p
S
SUPER
A
U
PAPER
JUNE
p
p
104'th
E18E
RR

su
per
pa
per

3 MKO Kolumne
die blüten der stadt
4 art
art & exhibitions
5 art

Ausgabe 104 Imprint
Herausgeber
Hubertus Becker
hubertus@superpaper.de
Chefredaktion
Hubertus Becker
Mirko Hecktor
Sonja Steppan
Art Direction
Mirko Borsche
Bureau Borsche

Sonntag
6 ARchitecture
Das Dreieck des Vergessenen

7 music

No Script//Script

CVD
Noémie Stegmüller

9-15 village voice #19

Art
Robert Radziejewski

18-19 books

Redaktion
Fx Karl
Mirko Hecktor
Tino Rocca
Sonja Steppan
Natasha Binar
Anna Meinecke
Quirin Brunnmeier
Andreas Schmidt
Helena Schoeller
Jessie Schoeller
Gloria von Bronewski
Klaus St. Rainer
Lukas Kubina
Veronika Minkina
Anna Gonchar
Super Paper
erscheint monatlich
Auflage 15.000

Blanca

ein Interview mit Mercedes Lauenstein
20 the better places
Die beste Pizza in München, Berlin & Hamburg
21 LIfe
Das Münchner Missverständnis des laissez faire

22-23 programm
26 Movie
Amy Schumer „I feel pretty“

Kostenlos
www.superpaper.de

27-31 portfolio
Robert Radziejewski



Suita Sofa Developed by Vitra in Switzerland, Design: Antonio Citterio

KOTON

Barer Straße 38 80333 München 089 954 40 404
Di - Fr 11.00 h - 19.00 h Sa 11.00 h - 15.00 h
www.koton.de

No

104 – p03

MKO

MKO
M
Die Blüten der Stadt

Ein Wegweiser durch die
urbane Pflanzenwelt
Text: Mirko Hecktor

Ich stehe mit drei Menschen beim Bäcker. Wir
tippen auf unseren Handies herum, ich persönlich
die Kritik zu Paul-Philipp
Hanskes und Christoph
Werners Buch Die Blüten
der Stadt. Alle denken wohl
der jeweils andere wäre an
der Reihe. Nach circa 20
Sekunden meint die Verkäuferin in Deutsch mit polnischer Klangfärbung:“Alle an ihre Handies, ganz
schlecht beim Einkaufen!“
Es ist toll wenn ein Freund
ein Produkt erschafft das
der eigenen ästhetischen
Wahrnehmung, dem Denken weshalb etwas als gut
oder schlecht befunden
werden muss, um die gesellschaftliche Ordnung
bestimmter sozialer Klassen zu gewährleisten, letztlich erfahrbare Zugehörigkeitsmuster punktgenau
trifft. Peng! Genau deshalb kennen wir uns! Deshalb gibt es diese Bekanntschaft! Bombe! Bonding!
Wir verstehen uns! Die
Welt ist in Ordnung! Hier
kann man mal tatsächlich
das Schreiben was man

wirklich denkt.
Das Buch von Paul-Philipp
ist genau solch ein großartiges Produkt. Der strukturelle Aufbau jedes Textes
ähnlich gehalten, zwischen subjektiver Wahrnemungsbeschreibung des
Flaneurs, etymologischer
Beschreibung, kleiner historischer Anekdote und
Planzenbildern, erschließt
sich die Machart, die Methode des Buchs, wie so bei
ziemlich vielen Coffeetable-Books schon nach der
zweiten Pflanzenbeschreibung. Die Texte sind allerdings derart informativ, gut
recherchiert und voll amüsanter Bosheiten und kleinen Seitenhieben auf alle
die während der letzten
Jahrzehnte etwas mit der
systematischen Bepflanzung von Stadträumen zu
tun hatten, dass das Lesen
unglaubliche Freude bereitet.
Das Buch ist gerade deshalb ein wirklich heißer Tip
für alle Architekten und Beamte die wissen wollen was
der intellektuell geschulte
Spaziergänger über dieses
Thema denkt.
Liebe Frau Merk, hier einfach mal ungefragt etwas
Steuergeld in die Hand
nehmen und das Buch den
Kollegen zu Weihnachten
schenken.
Ganz automatisch steigt
der Leser in die städtische Pflanzenwelt die das
Buch nach Monaten einteilt, in denen bestimmte
Pflanzen dem Autor quasi
phenomänologisch entgegen sprangen, auch eben

in den Monat ein in dem
man sich als Leser gerade
befindet. Monat für Monat
kann man ettapenartig in
dieses von Alexis Zurflüh
grafisch hochwertig gestaltete Buch hineinlesen
und in den Kaffeepausen
kurz das Smalltalk-Wissen erweitern. Deshalb
sollte jeder Café-Inhaber
von der kleinsten hardcore Nerd-Spezialröstungs-Hipster-Hobby-Bude bis Starbucks Die Blüten
der Stadt in mehrfacher
Ausgabe vorrätig haben!
Für dieses logischerweise nicht vollständige, aber
wunderbar ausgearbeitete Archiv der heimischen
Pflanzenwelt entschuldigt
sich Paul Philip Hanske unnötigerweise gleich im Vorwort. Ich persönlich finde
es ein äußerst erheiterndes und den Blickwinkel erweiterndes Kulturprodukt
über ein ganz wunderbar,
vermeintlich unwichtiges
Thema - Pflanzen am Straßenrand, die nicht selten
durch Abgase verdreckt,
im eigenen Bewusstsein
eher in die Kategorie “Ratte” eingeordnet werden.
Pa u l - P h i l i p p H a n s ke,
Christian Werner: Die Blüten der Stadt. Ein Wegweiser durch die urbane Pflanzenwelt. Suhrkamp Verlag,
2018.
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Kunstpavillon
Kunst braucht Haltung. Und Haltung hat Alexandros Tsioris
durchaus. Er platziert eingefärbtes Silikon in Klumpenform
im Regal und geht einfach mal davon aus, dass das schon
als Skulptur durchgeht. Tut es auch. Obwohl man die Präsentation doch als durchaus eigenwillig bezeichnen könnte.
Tsioris verhandelt Materialästhetik. Samt? Schon schön!
Holz auch. Bei Ton, Glas und Eisen kommt es darauf an.
Aber spätestens bei Asbest dürfte auch der unbefangene
Ästhetiker mal kurz zurückschrecken.
Für Tsioris, der an der Akademie der Künste in München
studiert hat, dürfte seine Ausstellung im Kunstverein ein
Heimspiel sein. Der Titel verspricht einen „Fluss ohne Ufer“.
Das klingt schon mal poetischer als Silikonklumpen. Mehr
nach zarten Zeichnungen in Schwarz-Weiß - auch die gehören zum Werk des Künstlers. Aber der Zusammenhang
erschließt sich sicher noch.
Was: Alexandros Tsioris „Fluss ohne Ufer“
Wann: Ab Freitag, den 1. Juni.
BNKR

lation im BNKR nicht auskommen. Allerdings wird Altbekanntes hier zuweilen indirekt aufgegriffen.

dem Titel “in Anlehnung an” zeigt sie nun neue Arbeiten
in der Maxvorstadt.

Für „Inside stop making sense“ hat Wiesner eigenes Archivmaterial mit dem des bisherigen Programms von „Stop
making sense, it’s as good as it gets.“ im BNKR verwoben.
Es ist eine Reise in die Vergangenheit - befreit von Nostalgie, mit Blick in die Zukunft.

Was: Paula Leal Olloqui „in Anlehnung an”
Wann: Die Eröffnung ist am Mittwoch, den 6. Juni.

Wer zurückschaut, mischt ja bekanntlich immer ein bisschen Gegenwart zwischen Erinnerungen. Und das, was
dabei rauskommt, wirft im besten Fall ein Licht auf Kommendes.
Was: Claudia Wieser „Inside stop making sense.“
Wann: Eröffnung ist am Mittwoch, den 6. Juni, ab 19 Uhr.
Super+ Centercourt
Bildhauerei ist das Zusammenspiel von Proportionen,
Volumina und Material. Künstler können so Spannungen
schaffen, Bezüge setzen und Verbindungen entstehen lassen, die vorher nicht existiert haben. Bildhauerei ist auch
immer eine Auseinandersetzung mit dem Raum.

Rüdiger Schöttle
Zwischen Vergangenheit und Zukunft, Darstellung und Rezeption. Der Belgier David Claerbout vermischt in seiner
künstlerischen Praxis die Ebenen unserer Wahrnehmung
von Zeit und Realität, Erinnerung und Wahrheit.
Der ursprünglich als Maler ausgebildete Künstler verbindet
in seinen Arbeiten unterschiedliche Medien und nutzt die
Dispositive von Fotografie und Film, um Zeit plastisch und
bisweilen elastisch wirken zu lassen. Dabei hinterfragt und
untersucht er die Wirkungsweise und Macht der bewegten
Bilder.
Unter dem Titel “The pure necessity” zeigt die Galerie Rüdiger Schöttle Arbeiten des Medienkünstlers. Zwei kontemplative und emblematische Videoinstallationen sind
außerdem noch bis zum 25. August im Espace Louis Vuitton
München zu sehen.

ART

Es könnte ein Aufmarsch der bunten Holzkegel werden.
Oder ein Ausflug ins Spiegelkabinett. Jedenfalls läge die
Vermutung nahe, denn Kegel und Spiegel kennt man von
Claudia Wieser bereits. Ganz ohne muss auch ihre Instal-

Im unabhängigen Kunstraum Super+ Centercourt sind neue
Arbeiten von Paula Leal Olloqui zu sehen. Die Künstlerin
wurde 1984 in Madrid geboren, studierte dort Bildhauerei,
kam dann nach München, wo sie 2015 bei Olaf Metzel ihr
Diplom machte - und den Debütantenpreis gewann. Unter

Was: David Claerbout „The pure necessity”
Wann: Die Eröffnung ist am Freitag, den 8. Juni, ab 19 Uhr.
Text: Anna Meinecke & Quirin Brunnmeier - gallerytalk.net

Auch der Pumuckl, den die Fans auf ihren Aufklebern eingebaut hatten um ihrem Verein beizustehen, konnte nicht
helfen. Stadtmeister waren und bleiben die Amateure des
FC Bayern. Doch - interessierte das Arthur noch? Oh ja,
glücklich spazierte er über die Isar zurück in sein Viertel.
Wochen später saß er in der U-Bahn nach Fröttmanning,
sie war voller Bayern Fans, die meisten Gespräche drehten sich in einer unglaublich kindischen Ernsthaftigkeit
um den Verein. Unnötiges Fachwissen traf auf verbohrte
Schlaumeierei. Münchnerisch hörte Arthur so gut wie nie.
Es ist aber nicht so, daß die Fans anderer Vereine sich nicht
auch als erwachsene Männer wie Fünfjährige benehmen
würden. Eine Parallelwelt zwischen Begeisterung für das
Unverständliche und Verwunderung darüber. Auf dem
Nachhauseweg zurück von der vergeigten Partie dachte
er über die Ermordung des Commentatore nach, was für
eine schöne Zeit mit diesen zwei Büchern, wie schade,
daß Murakami am Ende immer wieder auf die Brüste eines
jungen Mädchens kommt. Ihm fielen die Freiburger Trikots
mit der sich über Fanbrüste spannenden „Südmilch“ Reklame ein. Ja, das war lustig gewesen. Wirklich? Merkte
Arthur vielleicht inzwischen gar nicht mehr, wie vergreist
er womöglich selbst war? Wenigstens hatte er es endlich
in die Popart und Gegenwartskunstausstellung des Lenbachhauses geschafft. Auf dem Platz vor dem Museum
kam ihm der Direktor freundlich grüßend entgegen, Arthur
sagte, „Ich schaue mir ein bißchen Kunst an“ - ach ja? Tatsächlich? Schon während der Satz seinen Mund verließ,
wurde ihm dessen Dusseligkeit bewusst, und sofort fuhr
ihm „ist doch auch egal“ durch das Gehirn. Jedenfalls gibt
es dort im Lenbachhaus vieles Neue, ein paar Kunstwerke
wieder und ein paar Kunstwerke schon wieder zu sehen.
Arthur freute sich über den Raum von Daniel Man.
Dort steht „Künstler sind gemein und grausam, respektieren weder sich noch andere.“ Das ist über Eck und auf das
Fenster und das Fensterbrett gesprüht, aber dort, auf dem
Fensterbrett, musste es wieder entfernt werden, weil das
Museum vielleicht eine andere Meinung hat. Immer besser
gelaunt wandelte unser Protagonist durch die Ausstellung.

Er spazierte durch die leuchtende Halle nach draußen, diese Raster Noton Sache würde er sich lieber einmal bei
schlechtem Wetter, eventuell bekifft anschauen. So stand
er dort vor dem Lenbachhaus, kramte in seiner Tasche nach
der Sonnenbrille und hatte Angst, seine gute Laune würde
von der Sonntagssonne, der seltsamen Bedrückung, die
der Samstag nie hat, vergehen.
Er schloss sein neues, gebrauchtes Fahrrad auf, um zum
Haus der Kunst zu fahren. Im Hofgarten sah er eine Dame
mit einem Metalldetektor nach etwas suchen, es lag dort
ja eine goldene Boule Kugel irgendwo unter der Erde. Das
Knirschen der Kieselsteine, aufgewachsen in Laim, ihm war
dieses Geräusch von Sonntagsspaziergängen durch den
Nymphenburger Park mit der Familie keine angenehme Erinnerung, wiewohl der Spaziergang, der Sonntag, ja immer
sehr schön war, waren nur das Wissen, am nächsten Tag
war wieder Schule, die nichtgemachten Hausaufgaben,
das Ausgefragtwerden, all das hatte sich damals zu einem
Klumpen Angst verdichtet, und der Sonntag hatte keinen
Tag mehr zwischen dem Montag.
An der Kasse angekommen erfuhr Arthur, daß es für Journalisten, die sich spontan entscheiden, eine Ausstellung zu
besuchen, um darüber zu berichten, keine Pressekarten
mehr gibt. Er hätte tags zuvor eine E-mail schicken müssen,
die dann wiederum bestätigt worden wäre. Arthur bezahlte,
ging zum Eingang und wurde dann wieder zurückgeschickt,
weil seine Tasche zu groß war, er ging einen langen Gang
entlang, fand den Aufbewahrungsraum, legte seine Tasche
in eine der absperrbaren Fächer, doch ihm fehlte, wie er
bedauerlicherweise feststellen musste das Euro-Stück,
um abzuschließen. So ging er zurück zur Kasse, wo vier
Menschen warteten, ein fünfter Mensch, eine Dame im
Filzkleid, verlor sich in Erklärungen, über das Wesen des
Eintrittspreises.
Das kann dauern, dachte Arthur, sein Laune ging rapide nach unten. Endlich konnte er sein Zwei- Euro-Stück
für, das gewünschte Schliessfach, in ein Ein-Euro-Stück
wechseln, ging zurück zu den Schliessfächern und war
gegenüber der Dame am Einlass nicht sehr höflich. Als er

die Arbeit von Kerstin Brätsch sah, war die Laune im Keller.
Zum einen wusste Arthur, dass seine ganze gute Laune
nicht mehr da war - wie konnte er nur gegenüber dieser
Frau am Eingang so patzig sein? Hallo? Dann dachte er,
oh weh, Kerstin Brätsch. Aber die Ausstellung ging munter
weiter. Vieles was es da zu sehen gab, war ausgemachter
Blödsinn, Geisterbahn, wirre Ideen, hässlich und manche
Kunstwerke waren sehr lustig. Manche schlau. Am Ende
war Arthur sehr glücklich, ja er wurde milde und freute
sich, es war vollkommen unwichtig, wie er jetzt genau was,
wie fand. Gut, daß es da war. Er fuhr zum Viktualienmarkt,
sah sich den schönen Pavillion von Flaka Haliti & Markus
Miessen an, ein Freund hatte ihm erzählt, daß dort jemand
bei der Eröffnung eine so lange Rede hielt, daß auch die
Laune der Besucher immer weiter sank.
Text: Tino Rocca
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Das Areal um den Hauptbahnhof ist vieles, nur nicht typisch
München. Viele kleine, auch dubiose Geschäfte säumen
die Straßen und ein ständiger Strom unterschiedlichster
Menschen belebt die Plätze rundherum.
Wir konzentrieren uns auf die drei Verbindungswege vom
Karlsplatz zum Hauptbahnhof. Alle drei sind extrem vielfältig im Stadtbild präsent. Die nördliche, ruhigere Prielmayerstraße liegt zwischen dem Justizpalast auf der einen
Seite und der Rückansicht des Karstadt auf der anderen.
Unterschiedlicher könnte das Erscheinungsbild nicht sein:
während die repräsentative Straßenseite penibel sauber ist
und genauestens videoüberwacht wird, bietet der Bereich
gegenüber dunkle Nischen als nächtliche Schlafstätten
und ein eher verwahrlostes Bild.
Direkt vom Stachus zum Haupteingang des Hauptbahnhofes führt die Schützenstraße. Geplant als Fortführung
der Fußgängerzone, jedoch unterbrochen durch den Altstadtring, wird dieser abgetrennte Fortsatz gesäumt von
Karstadtvitrinen und Imbissketten. Auch hier sind täglich
Gruppen von Bettlern und Obdachlosen an den gleichen
windgeschützten Stellen anzutreffen, unbeachtet von den
Massen der konsumwütigen Passanten.
Verbunden werden die beiden Straßen von der Luitpoldstraße, die in diesem Bereich eher an eine dunkle,
fensterlose Gasse erinnert und größtenteils mit einem
Karstadt-Verbindungsgang überbaut ist. Mittig öffnet sich
die Tiefgaragenzufahrt und trägt zu dem düsteren Ambiente bei. Diese unter- und überirdischen Welten werden
durch unzählige Aufzüge und Treppen auf dem ganzen
Gebiet verbunden und stellen in sich ein komplexes und
vielschichtiges System dar.
Die südliche Bayerstraße ist von den Dreien am dichtesten
befahren. Auf beiden Seiten finden sich ominöse Handyshops und Goldankaufgeschäfte. Wobei die eine Seite
größtenteils von einem Einkaufskomplex mit Fastfoodläden und Kino eingenommen wird und die andere in den
Obergeschossen von traurigen Hotelfassaden geziert ist.
Gekrönt werden diese drei Straßen vom Bahnhofplatz im
Westen und dem Karlsplatz im Osten, beides ausufernde
städtische Plätze mit enormen Verkehrsaufkommen und
ständigen Baustellen. Dennoch machen die Plätze einen
höchst gegensätzlichen Eindruck. Während auf dem Stachus der bürgerliche Teil der Gesellschaft sich dem Konsum hingibt, ermöglicht der Vorplatz vom Bahnhof alternative Aufenthaltsorte für Menschen außerhalb der Mitte.
Vor allem die Fußgängerbereiche um den Bahnhof herum
dienen als inoffizieller Treffpunkt für Menschen am Rande
der Gesellschaft. Während alle anderen hastig zu Abfahrtsoder Ankunftsort eilen sind sie die statische Konstante,
die sämtliche Aufenthaltsorte einnimmt und sich einem
ständigen Kampf mit Ordnungshütern aussetzt. Hier findet
Leben abseits der Norm statt, es agiert im Verborgenen
und hinterlässt kleine Spuren die man leicht übersieht.
Das gesamte Gebiet wird umspült von dicht befahrenen
Straßen und erinnert in seiner Andersartigkeit und Ambivalenz an eine Insel mitten in der schön geschmirgelten

Innenstadt. Die Lebendigkeit dieses Bereichs entsteht
durch die extreme Nutzermischung und Kommunikation
unter den Gesellschaftsschichten, etwas das im restlichen
München nicht leicht zu finden ist.

Kartografie der verlassenen Dinge
Trotz der Poesie des Titels spiegelt das Areal die tatsächlichen Umstände wieder. Orte an denen die glänzende
Fassade Münchens bröckelt und das Gesicht einer echten
Stadt zum Vorschein kommt. Man könnte das komplette
Bahnhofsviertel zwar so betrachten, aber auch das befindet
sich im rasanten Wandel. Überall wird fleißig gentrifiziert
und die zwielichtigen und alteingesessenen Geschäfte
werden von Standardläden und Hotels verdrängt.
Das Mapping zeigt feine Nuancen der Unachtsamkeit, kleine Dinge die vergessen und Makel die ignoriert wurden.
Es sammelt Spuren von bestimmten Menschengruppen,
die vermehrt im Gebiet um den Hauptbahnhof anzutreffen
sind. Viele dieser Spuren werden von Obdachlosen, Bettlern und anderen Menschen außerhalb des Durchschnitts
hinterlassen, andere von den Reisenden und wieder andere
von den Menschen die vor Ort arbeiten. Als inoffizieller
Treffpunkt unter freiem Himmel trägt der Ort Marken, Reste
von Übernachtungen und leere Flaschen die davon zeugen.
Dieses Areal bietet Schlafplätze in öffentlich zugänglichen
Orten, Plätze an denen man sicher schlafen kann ohne
Gefahr zu laufen Gewalt ausgesetzt zu sein. Auch wenn
Münchens Stadtbild dadurch nicht mehr ganz so sauber
und perfekt ist, ist selbstverständlich, dass auch wohnungslose Menschen ein Bedürfnis nach Unversehrtheit
und Sicherheit haben. Sie haben genauso ein Recht darauf
Stadt in ihrem Sinne zu nutzen und von öffentlichen Plätzen
zu profitieren. Durch die allumfassende Unachtsamkeit
die um das Bahnhofsreal herrscht, zeigt sich eine bisher
kulante Einstellung gegenüber solchen Lebensentwürfen
und schafft notwendigen städtischen Raum für Menschen
außerhalb der Norm.
Die morbide Atmosphäre von städtischer Brache, hervorgerufen durch das fast verlassene Bahnhofsgebäude
wird verdrängt durch die baldige Errichtung des neuen
Komplexes und der Umwandlung des Areals in eine städtische Fortsetzung des neuen Prestigeviertels entlang der
Gleise. Es ist ein gewissermaßen rücksichts- und sorgenloser Umgang mit dem Bestand erkennbar, der sich auf die
Umgebung ausbreitet. Die teilweise verlassenen Räume
des 50er Jahre Baus erinnern an Ruinen und liegen Wand
an Wand mit Bereichen die noch in Betrieb sind. Auch hier
übernehmen Tauben, Drogenabhängige und Obdachlose
die geschützten Bereiche und nutzen die leerstehenden
Flächen.
Schlussendlich hat das Gebiet zwischen Karlsplatz und
Bahnhof vielseitige Nutzer die auf den ersten Blick wenig
ersichtlich sind und erst bei genauerer Betrachtung auffallen. Mit dem Bau des neuen Bahnhofsgebäudes erhofft
sich die Stadt einen anderen Eindruck bei der Ankunft zu
vermitteln, dabei wird vergessen, dass bei sorgfältigerer

Nutzung und größerer Rücksicht auf das städtische Umfeld und diesen vielseitigen Bereich ein Mehrwert für das
gesamte Zentrum geschaffen werden könnte.

Manifesto Hauptbahnhof
Stadt ist für alle und lebt durch Spannungen und Kommunikation, München aber kämpft mit aller Kraft dagegen
an. Es ist schön hier, doch hinter der perfekten Fassade
ist kein Platz für Armut. Dieser Beitrag hält die Flüchtigkeit von Momenten fest, Dinge die sonst keine Beachtung
finden und von einer parallelen Welt zeugen. Diese kurzlebigen Objekte verschwinden schnell um den Eindruck
einer makellosen Stadt zu erhalten, aber Armut und Rücksichtslosigkeit wird sich nicht verdrängen lassen. Ein städtischer Hauptbahnhof muss damit umgehen können und
nicht nur glänzen. Es sollte ein Ort der Bewegung und des
Austausches sein, der Konfrontation mit dem Fremden.
Als gleichbleibende Instanz reißt er uns aus der Blase der
alltäglichen Gemütlichkeit und öffnet die Augen für Armut
und Chancenlosigkeit. Denn durch die Massen an täglichen Besuchern wird es Raum ständig bespielt und in
Bewegung gehalten, doch jeder ist mit den eigenen Plänen
und Zielen beschäftigt ohne die Umwelt zu beachten. Ein
Verbindungsknoten wird von allen Gesellschaftsschichten
benutzt und seine zwiespältige Rolle nie verlieren, denn
von der Lebendigkeit am Hauptbahnhof profitieren alle.
Schade ist, dass ein geschichtsträchtiges und liebevoll
gestaltetes Gebäude aus der Nachkriegszeit, ein Bau der
für Aufbruch und neue Zeit steht dem Reinigungswillen
der Stadt zum Opfer fallen muss. Mit dem neuen Gebäude von Auer Weber wird die Authentizität und ein Stück
Stadtgeschichte verschwinden. Der Bahnhof als gewachsenes Gebilde unterschiedlicher Zeiten, Stile und Einflüsse
wird zu einem glatten und gesichtslosen Konsumtempel.
Dennoch wird, wie in vielen anderen Städten auch, eine
Nuance des Vergänglichen und Verwahrlosten bleiben,
denn diese stammt nicht vom Bauwerk selbst.
Text: Anna Gonchar
Was sind Kartographien, welche Aspekte stellen sie dar und
was klammern sie – bewusst oder unbewusst – aus? Welche Macht liegt in der Darstellung und wie repräsentiere ich
eigentlich flüchtige Phänomene oder Dinge, für die es im
Standard-Repertoire der schicken Architekturgraphik kein
passendes Icon gibt? Am Beispiel des Gebiets zwischen
Stachus und Hauptbahnhof erarbeiteten 12 Studierende zu
Beginn des Jahres, im Rahmen des Seminars „Critical Cartography“ am Lehrstuhl für Städtebau und Regionalplanung
der Architekturfakultät der TU München, kartographische
Darstellungen und zeigten, welch analytisches Potenzial
im mapping liegt. Dieser Text (Anna Gonchar) und die Graphiken (Rhys Mcfarlane und Ntaiana Sionta) basieren auf
Arbeiten der SeminarteilnehmerInnen.
"Alissa Diesch"

Am 03. Juni gastiert Annika Henderson mit ihrer Band Exploded View im Werkraum der Kammerspiele. Das Vorprogramm bestreiten die Leipziger Post-Rocker Warm Graves.
Annika Henderson ist Journalistin, Autorin, Fotografin und
Filmemacherin. Vor allem aber ist sie Musikerin. 2010 debütiert sie mit Ihrem Soloprojekt „Anika“ auf Stones Throw
Records. Produziert hat das Album Portishead-Mastermind
Geoff Barrow, dessen Projekt BEAK Henderson später auch
als Sängerin begleitet. Auf ihrem Debüt covert sie große
Songs der 60er, etwa von Skeeter Davis, Bob Dylan, den
Kinks oder Yoko Ono, und übersetzt sie in eine eigenwillige Mischung aus minimalistischem Post-Punk, Krautrock,
Electronica und Dub. Ihr kühler und distanzierter Gesang
erinnert an Nico und ähnlich wie bei der deutschen Sängerin
von Velvet Underground, ist es der Akzent der Deutsch-Britin der ihrem Gesang eine besondere Prägnanz verleiht. Das
Album schlägt ein und in der Folge arbeitet Henderson etwa
mit Michael Rotter, Yann Tiersen oder Kreidler zusammen.
2014 spielt Anika eine Tournee in Mexiko und mit der eigens
zusammengestellten Backing-Band, bestehend aus den
Musikern Martin Thulin, Hugo Quezada und Amon Melgarejo, ergibt sich eine Dynamik, die die vier festhalten wollen.
So nehmen sie in einem Studio in Mexiko-Stadt das selbstbetitelte Debüt von Exploded View auf, das 2016 auf Sacred
Bones erscheint. Alle Songs werden als First Take und mit
Raummikros eingespielt und so wird jedes Geräusch und
jedes Rutschen über den Gitarrenhals Teil des Albums. Trotz
Drones und tiefer Bässe flackert der Sound immer wieder
deutlich heller auf, als der von Anikas Soloprojekt. Auch live
sind Improvisation, Experimentierfreude und die möglichst
große Distanz zu einem vorgegebenen Skript gleichsam
Leitmotiv wie Inspirationsquelle von Exploded View.
Für ihr erstes Konzert in München haben sich die vier mit
dem Werkraum der Kammerspiele einen herrlich intimen
Rahmen und mit den Warm Graves eine wunderbare Vorband gewählt. Und eine wunderbar passende. Denn auch
wenn das Trio aus Leipzig eine konträre Herangehensweise
verfolgt, erzeugt ihr Sound eine ganz ähnliche Stimmung
wie Exploded Views klirrende Free-Pop-Collagen. „Ships
Will Come“, das bisher einzige Album der Warm Graves
aus dem Jahr 2014 ist ein Konzeptalbum, das inhaltlich
eng mit dystopischer Science-Fiction-Literatur verknüpft
ist. Auch musikalisch überlassen die drei nichts dem Zufall. Ihr düsterer Post-Rock lebt von treibend-repetitiven
Percussions und breiten Orgelteppichen – vor allem aber
vom Gesang: Die Leadvocals übernimmt ein eher dezent
und zurückgemischt eingesetzter Chor dessen erhebende Hooks einen traumwandlerischen Bann erzeugen. Live
kommen die Warm Graves ohne Ansagen aus, sie reihen
ihre Songs wie Bausteine an- und ineinander.
So werden am 3. Juni im Werkraum – Verzeihung: der Kammer 3 – der Kammerspiele freie Improvisation und geskriptete Performance zusammenfinden und zeigen, wie schön
und harmonisch ein solches Zusammenspiel sein kann.
Text: Andreas Schmidt
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Village Voice erscheint als Heft im Heft im Super Paper. Monatlich in einer Auflage von 15.000 Exemplaren. Kostenlos.
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Milen Till

c

André
Breton
brach
sein
Studium
der
Medizin
ab,
um
Schriftsteller
zu
werden.
1919
gründete
er
in
Paris
die
dadaistische
Zeitschrift
Littérature
Erforschung
des
Unbewussten
écriture
automatique
Hypnoseversuche
Traumprotokolle.
1927
stellte
er
den
Cadavre
Exquis
in
der
Zeitschrift
La
Révolution
surréaliste
vor
Le
cadavre-exquis-boira-le-vin-nouveau
–
eine
spielerische
Methode,
die
dem
Zufall
im
Entstehungsprozess
von
Te x t e n
und
Bildern
Raum
geben
soll.
1938
traf
er
Leo
Trotzki
im
mexikanischen
Exil
bei
Diego
Rivera
und
Frida
Kahlo.
Kahlos
Kunst
empfand
er
als
autarken
Surrealismus
–
sie
sah
das
anders
und
verfasste
einen
Te x t
für
ihre
erste
Einzelausstellung
in
der
New
Yo r k e r
Galerie
(Julien
Levy)
Neben
Trotzki
hatte
Frida
Kahlo
Liebesaffären
mit
der
Sängerin
Chavela
Va r g a s ,
Dolores
del
Río
und
Heinz
Berggruen
sowie
Liebeskummer
mit
ihrem
zweifachen
Ehemann
Diego
Rivera.
Ihr
Va t e r,
der
Fotograf
Carl
Wilhelm,
entstammte
einer
bürgerlichen
Familie
aus
Pforzheim
Nach
der
Besetzung
Frankreichs
durch
die
deutsche
We h r m a c h t
floh
Breton
mit
finanzieller
Unterstützung
der
Kunstsammlerin
Peggy
Guggenheim
1941
über
die
Antillen
nach
New
Yo r k
Yo k o
Ono
etablierte
sich
als
Konzeptkünstlerin
und
We g b e r e i t e r i n
der
US-amerikanischen
Fluxus-Bewegung.
1962
kehrte
sie
für
zwei
Jahre
nach
Japan
zurück
–
1964
Uraufführung
des
„Cut
Piece“
in
To k i o
das
Publikum
wurde
aufgefordert
Yo k o
Onos
Kleidung
zu
zerschneiden
Keith
Haring
zog
1978
nach
New
Yo r k
und
lernte
Jean-Michel
Basquiat
kennen.
Ab
1980
organisierte
er
Ausstellungen
und
Vo r f ü h r u n g e n
im
Club
57.
Die
ersten
Arbeiten
für
das
öffentliche
Publikum
entstanden:
„Clones
Go
Home“
auf
Wänden
und
Bürgersteigen
zwischen
East
und
We s t
Village,
oder
Collagen,
die
an
Titelseiten
der
„New
Yo r k
Post“
erinnerten
und
mit
Schlagzeilen
wie
„Reagan
Slain
by
Hero
Cop“
provozierten
Marina
Abramovićs
Eltern
waren
serbische
Partisanen;
die
Mutter
Majorin
der
Armee,
der
Va t e r
Nationalheld
Im
Oktober
1982
fand
Harings
erste
Einzelausstellung
statt.
Der
internationale
Durchbruch
folgte:
Rotterdam
Amsterdam
Documenta
7
in
Kassel.
Er
lernte
Andy
Wa r h o l
kennen
und
malte
ihm
die
„Andy
Mouse“.
Zwischen
1980
bis
1985
machte
Keith
Haring
tausende
„Subway
Drawings“
mit
Kreide
angefertigte
Zeichnungen
auf
leeren
We r b e t a f e l n
im
New
Yo r k e r
U-Bahn
System
Am
Morgen
des
22.
Februar
1987
verstarb
Andy
Wa r h o l
überraschend
und
unter
bis
heute
ungeklärten
Umständen
an
den
Komplikationen
einer
Gallenblasenoperation
im
New
Yo r k
Hospital
in
Manhattan
–
1988
trennten
sich
Ulay
und
Marina
Abravomić
nach
einer
dreimonatigen
Performance
auf
der
chinesischen
Mauer
Leonardo
da
Vinci
war
n
i
e
m
a
l
s
i
n
N
e
w
Y
o
r
k
.
Chimära
ist
ein
feuerschnaubendes
Ungeheuer
der
griechischen
Mythologie;
vorn
Löwe,
in
der
Mitte
Ziege,
hinten
Drache.
Milen
Tills
Chimären
sind
den
Künstlern
präzise
aus
dem
und
in
den
filigranen
Collagen
wie
aus
dem
Gesicht
geschnitten.
Die
Paarungen
auf
Augenhöhe
konvergieren
wie
zwei
Lieder
beim
perfekten
Übergang.
Ein
abstraktes
Muster
verbindet
die
eigenständigen
Figuren,
eine
neue
entsteht
durch
die
Synchronisierung.
Bei
Chimeric
Cuts
legt
Till
die
Naht
auf
die
A u g e n l i n i e ,
d e m
z e n t r a l e n
S i n n
d e r
m e n s c h l i c h e n
W a h r n e h m u n g .
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Keith Haring x André Breton

Andy Warhol x Frida Kahlo

Yoko Ono x Marina Abramović

8
Tschenkins’ Rad, eine alte GAZELLE, steht hier seit Wochen
auf dem Trottoir. Zahlenschloss. Code 2509. Der Geburtstag meines Bruders, das kann man sich merken. Kareem verschwindet in der Einfahrt neben dem Lokal. Bevor er wieder
in Sicht ist, hört man es klappern. Langsam rollt er auf einem
Dreirad auf den Bürgersteig. Wie Rudi Altig, die radelnde
Apotheke. Das Rad hat einen gelben Rahmen, graue Rollstuhlreifen, einen rostbraunen, aufgeplatzten Sattel. Marke
PASHLEY. Zwischen den zwei Hinterrädern ist ein rechteckiger Holzkasten aufgeschraubt, 75 cm hoch, 30 cm tief,
40 cm breit. An Scharnieren hängen links und rechts zwei
Ohren aus denselben Betoplan Platten, 45 cm, schlapp nach
unten. Am Hintern des Konstrukts ist ein weiteres Brett gleichen Materials montiert. Diagonal abgesägt, Längenseite
links 35 cm, Längenseite rechts 40 cm. Zwischen dem Kasten mit seinen Extremitäten und dem Sattel ist eine Holzplatte aufgezogen, die 30 cm über die Oberfläche der Kiste
ragt. Diese ist mit drei Stickern beklebt. Ein kreisförmiger
Aufkleber, 4 cm Durchmesser, der äußere Ring rot, im Zentrum ein rosa Kreis mit lila Färbung, Text: Kiffen. Der zweite
Aufkleber ist ebenso rund. 3 cm Durchmesser, weißgrundig,
eine schwarzlinierte Illustration im Zentrum. Sie bildet ein
Gehirn ab, mit feinem Strich streckt es Beine und Arme aus,
die einzelne Linien im rechten Winkel zur nächsten. In der
rechten Hand hält es ein Glas mit Strohhalm und Cocktailschirm in Form einer Palme. Die linke Hand zeigt mit
einem ausgestreckten Finger an, wie gut gelaunt das Hirn
ist. Die Handschuhe sind im Mickey Mouse Stil gehalten.
Die Schuhe klobig. Auf dem Gehirn sitzt ein schwarz-weiß

gemustertes Cap. Mit Propeller auf dem Dach. Darüber
nehmen vier Striche den Schwung der guten Laune auf.
PEPE FRITO. Der dritte Sticker ist eine ovale Variante von
Toni Rocco; weißgrundig, 8 cm hoch, 3,5 cm breit, eine
grüne Illustration skizziert einen horizontalen Kopf, oben
links führt das Männchen ein Glas Flüssigkeit ein, unten
rechts läuft Gehirnflüssigkeit aus. Rechts oben flankiert
der Großbuchstabe C, links unten der Großbuchstabe F
die Zeichnung. Diese drei Elemente wurden der Platte mit
der Zeit zum Schmuck angebracht. Gewissermaßen ein
Kompositamulett.
Das Rad stand als Skelett in Caspers Hinterhof. Nach der
Inbesitznahme des Wracks hat es Kareem flott gemacht
und eine erste Version des Holzkastens darauf gezimmert.
Etappenweise, in Sprints, hat er die Konstruktion entwickelt.
Schraube hin, Schraube her, Fahrradbar oder was? Seit
einigen Monaten sind das die Bretter, die (für uns) die Welt
bedeuten. Eine mobile Wallfahrtskirche des Dionysos. Ein
Karussell der Lust, das seine Fahrgäste auf den Kopf stellt.
Von Höllenhunden gezogen, reitet es mit der Apokalypse ein.
Eine Hommage an Rudi Altig eben.
Trocken könnte man feststellen, dass es sich um einen Holzkasten auf drei Rädern handelt. Das wäre ein Fehler. Ihre
Wesenszüge widersetzen sich jeglicher Nüchternheit. In
„Der dritte Polizist“ nehmen die Fahrräder zunehmend den
Charakter ihrer Besitzer und die Besitzer zunehmend den
Charakter ihrer Räder an. Folgt man dieser Idee, wird klar,
dass man dieses Rad nicht ohne die Magie begreifen kann,
die der Kunst des Trinkens entspringt. So oder so ähnlich,

22
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32
Die Isar mündet in meinem Herzen. Die Sonne neigt sich
rot am Horizont. Sölve kommt in Begleitung von Bella O.
mit einer Box zurück. Im Schlepptau folgt ihnen ein Typ,
der den zweiten Lautsprecher trägt. Als sie der Bar näher
kommen, entfacht sich ein Jubelsturm. Als hätte ein spätes
Tor die WM entschieden. Ich kauere im flachen Teil des
Beckens und genieße noch die Abkühlung. Ich habe mir am
Ufer eine Zigarette angezündet und bin wieder bis zum Nacken unter Wasser. Der Schatten des Wehrstegs wird länger
und länger. Er hat mich bereits in seinen Arm geschlossen
und kriecht allmählich das Kiesbett hoch. Wenn die Hitze
das Leben ist, ist die Kälte dann das Denken, das Schaffen
und die Schönheit der Formen? Jedenfalls ist mein Kopf
wieder klarer. Hätte Meursault den Araber am Strand auch
erschossen, wenn er seinen erhitzten Leib und die kochenden Wangen in kaltem Gebirgswasser hätte löschen können? Ich beginne zu frösteln. Jetzt wache ich vollends aus
der schwitzigen Gleichgültigkeit auf. Meine Sinne schärfen
sich. Diesem Sommer hast du schon viel zu verdanken. Die
Uhr ist umgestellt, die innere vor allem! Du hast Gewichte abgeworfen. Dich verrät eine Entspanntheit, wie sie dir
in der kühleren Jahreszeit nicht zur Verfügung steht. Frei
schwebende Bosheiten rühren sich in dir, für die du lange
keine Verwendung hattest. Zudem umgibt dich eine vage
Gleichgültigkeit, die man von außen für Überlegenheit halten könnte. Eine tendenzlose Neugier macht dich für Zufälle disponibler als sonst. Entspannung, Bosheit, Gleichgültigkeit, Neugier – das ergibt wie von selbst, was nötig ist,
um die Mutter aller Festspiele zu besuchen. Das schrieb der
85

Jean-Michel Basquiat x Leonardo da Vinci

Philosoph Peter Sloterdijk zwar über die Wagner Festspiele
in Bayreuth, er bezog sich aber auf die CEREBRO FRITO
Sphäre. Da bin ich mir sicher.

Cerebro Frito – Eine Chronik der Schande
Von Lukas Kubina
Ein exklusiver Vorabdruck. Ausgewählt per Zufallsgenerator.
Die Geschichte des Sommers 2015. 144 absurde Seiten, getrieben
von Hitze, Sensationssehnsucht und Langeweile. Der Roman ist
ab dem 1. Juni 2018 auf www.sorry-press.com, in ausgewählten
Buchhandel und auf Amazon erhältlich.
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Blanca
Ein Interview mit
Mercedes
Lauenstein
No

BOO KS
„Der Journalismus ist mein Beruf, aber die Literatur meine Be-

Super Paper: Mit 15 beginnt man vielleicht auch, selbst zu

Mercedes: Während des Schreibens hatte ich einen Stapel von

te eines jungen Mädchens erzählen, die in ihrem kleinen Kreis

Und tatsächlich hat sich das Schreiben stark so angefühlt, als

rufung, schon allein, weil ich so gerne lüge und all die Lügen

schreiben, und zu reflektieren, als Person sowie als Frau. Die

zirka 50 Büchern, den ich während des Schreibens überall hin-

schon genug Probleme hat, und nicht auch noch die Tageszei-

würde ich nur eine Figur ausgraben und herausarbeiten, die schon

irgendwohin müssen. Ich tue mir häufig schwer, auf dem Boden

Romanfigur steht quasi dazwischen – sie hatte noch keine Peri-

gekarrt habe, und war in der Hoffnung, dass sich die Essenz all

tungsdebatten mit abdecken muss. Mir ging es um ein simples,

längst da war. Die beste Reaktion auf das Buch bisher stammt

der Tatsachen zu bleiben, in meinem Kopf entstehen ständig Ge-

ode, aber bereits Sex. Mit dieser existenziellen Zeit setzen sich

dieser großartigen Bücher zu meinem eigenen Roman entwickeln

menschliches Existenzdrama.

übrigens von meinem Bruder, der natürlich einerseits viel von

schichten. Und ich glaube, dass diese Lügengeschichten genau

viele Coming of Age-Geschichten auseinander, sowie auch mit

würde. Faktisch habe ich fast keines davon noch einmal gelesen

Das gleiche Existenzrecht haben, wie die Realität.“

der Frage, ob man gezwungen ist, zu wiederholen, was Eltern

– und wenn, dann bekam ich sofort Minderwertigkeitskomplexe.

Super Paper: Grundsätzlich muss ja – unabhängig vom päda-

verstanden hat, dass man es nicht als Autobiographie lesen kann.

einem vorgelebt haben. Gibt es eine Stelle im Buch, die eine Art

„Der Fänger im Roggen“ war sicherlich dabei. Es hat sich rück-

gogischen Mehrwert – ein künstlerisches Werk, ein Buch, oder

Er meinte: „Die Geschichte liest sich, als würde man dir in einem

Im Gespräch mit Mercedes Lauenstein läuft man stets Gefahr,

Quintessenz ausdrückt? Oder ist die Aneinanderreihung von

blickend betrachtet aber nicht wie ein Vorbild angefühlt.

eine Fotografie, zunächst in sich funktionieren. Technisch perfekt

psychoanalytischen Traum folgen!“ Klar hat das Buch sehr viel

in eine komplizierte Metaebene abzudriften, weil das Journalis-

höchst kuriosen Erlebnissen und dem Vegetieren am Rande der

gemacht sein. Es liegt in der Natur der Dinge, dass sich darin der

mit mir selbst zu tun, ich habe es ja geschrieben, aber in Teilen

tinnen, die sich in regelmäßigen Abständen gegenseitig inter-

menschlichen Kräfte dieses jungen Mädchens in der Gesamtheit

Super Paper: Hast du dir für das Buch eine Sprache angeeignet,

Leser auf seine Weise wiedererkennen kann – ob eine politische

ist es einfach ein verspulter Traum...

viewen, gerne automatisch tun – sich in den Ursprüngen ihrer

ein Schlüsselmoment?

von der du glaubst, sie entspräche einer 15jährigen Version von dir?

Debatte thematisiert wird oder nicht. Findest du nicht, dass man

intellektuellen Materie verstricken.

mir selbst in dem Buch erkannt hat, andererseits zum Glück auch

ein Buch sowieso automatisch auf sich bezieht – unabhängig von

Mercedes Lauenstein, Blanca

einem gesellschaftspolitischen Mehrwert des Inhalts?

Aufbau Verlag, 2018

Interview: Sonja Steppan mit Veronika Minkina

Mercedes: Die Idee gefällt mir gut, dass das Buch einen Schlüs-

Mercedes: Nein, nicht bewusst. Ich hatte schon immer, sowohl

Ihr zweiter Roman „Blanca“ ist nicht minder anspruchsvoll; er tut

selmoment hat, sondern im Ganzen ein einziger Schlüsselmo-

in der Schule, als auch bei journalistischen Projekten, Schwierig-

zunächst so, als sei er ein harmloser, jugendlicher Roadtrip und

ment ist. Es gibt aber natürlich einige Stellen im Buch, die be-

keiten mit Analyse und Struktur, ich bin quasi unfähig, ein ausge-

Mercedes: Sicherlich tut man das! Ich finde nur, dass die Auf-

entpuppt sich als verschachtelte, philosophische tour de force.

sonders für Blancas Wesen stehen, und zwar, wenn man mit ihr

klügelte Konzepte zu entwerfen. Ich muss blind drauf los schrei-

merksamkeit in der Literaturkritik oft ungleich verteilt ist. Es wird

Die Münchner Autorin schickt ihre 15jährige Protagonistin auf eine

in ihrem endlosen Bewusstseinsstrom unterwegs ist. Davon gab

ben, anders geht es nicht. Das hat dieses Buch im Prozess sehr

gerne so getan, als sei eine Geschichte über das Verlorensein

Odyssee durch Italien, weil sie das Vagabundendasein ihrer jun-

es so viele Stellen, dass wir im Lektorat immer wieder welche

anstrengend gemacht. Immer, wenn ich feststeckte oder nicht

nur dann erzählenswert sei, wenn mindestens ein Krieg und ein

gen, exzentrischen Mutter nicht länger erträgt. Sie bricht zunächst

streichen mussten. Eine habe ich zurückgeholt, weil ich sie so

weiterwusste, kaufte ich mir kleine neue Blöcke und Notizhefte,

Diktator dahinterstehen, und das halte ich manchmal für ein wenig

nach Florenz auf, um von dort zur Halbinsel Monte Argentario zu

wichtig fand. Sie sitzt da gerade im Zug: „Zur Ablenkung nehme

mit der Intention, eine klassische Heldenreise zu entwickeln,

unfair völlig normalen menschlichen Schicksalen gegenüber,

gelangen. Abgelenkt von flüchtigen Bekanntschaften, Unsicher-

ich mein Notizbuch aus der Tasche und male im Stehen hohes

die ganze Sache endlich etwas rationaler anzugehen. Hat nie

die an sich schon komplex und tragisch genug sind. Bei vielen

heit ob des bevorstehenden Wiedersehens mit einer temporären

Gras hinein. Ich lege mich zu den einzelnen Gräsern. Ich sehe

funktioniert. Nicht einmal ansatzweise. Das Buch ist auf meine

Büchern über Flucht werden die Biografien junger Menschen

Ersatzfamilie, dem Verlust ihres Geldes und unvorhergesehenen

aus dem Fenster. Auf einem Haus steht die Skulptur einer Frau

eigene Weise entstanden.

ausgeschlachtet, deren Misere sich ausschließlich darauf bezieht,

Zwischenfällen nimmt das Manöver unerwartete, abstruse Wen-

im Gewand, auf ihrem Kopf thront eine Taube. Ich möchte so

dungen. Der Irrweg gipfelt in einer aberwitzigen, verzweifelten

gerne wissen, wie es ist, ein Tier zu sein. Eine Schnecke, die zur

Pilgerreise, die Blanca an den Rand ihrer Kräfte geraten lässt.

Hälfte in ihrem Haus steckt. Eine Schlange, die ein Lebewesen

dass sie Krieg erlebt haben. Es kann einem aber auch einfach so
Super Paper: War dir von Anfang an klar, wie das Buch endet?

verdammt scheiße geht, einfach nur, weil man eine bescheuerte
Familie hat!

im Ganzen hinunterwürgt. Ich möchte Gras fressen wie eine Kuh,

Mercedes: Die Endszene hat sich mir relativ früh erschlossen,

Eier legen wie ein Huhn, pinkeln wie ein Mann und ficken wie ein

gleich beim Schreiben der allerersten Fassung. Irgendwie stand

Super Paper: Tatsächlich sind die beiden Motive nicht weit von-

Super Paper: Mercedes, wie hast du – journalistisch betrachtet

Mann. Ich will einmal blind sein und taub sein, und ich will ins

sie plötzlich da. Ich habe mir immer die Möglichkeit offen gelas-

einander entfernt, auch wenn es sich deine Protagonistin freiwillig

– das Wesen der 15jährigen Blanca recherchiert?

Gefängnis, zu den Ureinwohnern und von einem Hubschrauber

sen, alles noch einmal zu ändern, aber schließlich hat sie gepasst.

aussucht, ohne Pass in ein fremdes Land zu reisen. Sie hat die

gerettet werden. Ich will ein Apfel sein mit Wurm drin, und ich

Man kann das Ende auf sehr viele Arten lesen und interpretieren,

vage Sehnsucht, dass da irgendwas ist, was sie kennt, jemand,

Mercedes:Ich mochte Coming of Age-Geschichten schon immer.

will der Baum sein und Wurzeln haben. Ich will alles wissen.“

was mir aber auch erst klar wurde, nachdem mir die ersten Leser

dem sie vertraut und eine bessere Zukunft. Diesen Ausgangspunkt

Mit 15 fühlte ich mich selbst oft wie eine Romanfigur, ich habe

Diese Stelle steht sehr für ihre Neugierde, ihren wahnsinnigen

ihre komplett unterschiedlichen Eindrücke davon geschildert

halte ich für sehr menschlich. Absolut jeder kann einen Bezug her-

„Demian“ von Hermann Hesse gelesen und fand alles wahnsin-

Lebenshunger, aber auch ihren Schmerz, so vieles nicht zu kön-

haben.

stellen zu einer Episode, in der man sich nest- und rastlos fühlte.

nig krass. In meiner Familie gab es viele Probleme und mir war

nen. So isoliert zu sein in ihrem Körper, in ihren Möglichkeiten.

immer klar, dass ich über diese Lebensphase etwas zu erzählen
habe. Und dass es das Buch, nachdem ich mich sehnte, nicht

Und nicht weiß, ob man sich am richtigen Ort befindet und sich
Super Paper: Hast du deinem Stoff ein besonderes Anliegen

durch einen Partner, den Charakter der Eltern oder einen coolen

zugrunde gelegt?

Job definieren möchte. Betreffen diese Unsicherheiten denn nicht

gab und dass ich es deshalb selbst schreiben musste. Man steht

Super Paper: Wir beide, Veronika und ich, empfanden das Buch

mit 15 so ungeformt, ratlos und unerfahren vor dem Leben steht.

als Reminiszenz an „Der Fänger im Roggen“ und Blanca wie eine

Mercedes: Die meisten Heldinnen, die eine solche Geschichte

Es ist ja erst 15 Jahre her, dass man geboren wurde. Ich glaube,

moderne, weibliche Version von Holden Caulfield; die Flucht aus

durchleben, werden vor einen politischen Hintergrund gestellt.

dass etwas von dieser Ratlosigkeit trotz aller späteren Reifepro-

der Schule, eine innere Wandlung, Entdeckung der Sexualität,

Ich denke, dass es einige Kritiker geben wird, die sagen „Nett,

Mercedes: Ja, ich fand es wichtig, dass die Geschichte auf jeden

zesse immer in uns bleibt. Und deshalb finde ich 15 ein ziemlich

ein gewisses Getriebensein. Hat dich diese oder eine andere

aber das hat ja gar nichts mit der Flüchtlingskrise zu tun! Wo ist

anwendbar ist, und sich eben nicht an einer aktuellen Debatte

zeitloses Alter.

Lektüre inspiriert?

denn da die Relevanz?“ – Ich wollte einfach die blanke Geschich-

aufhängt. Blancas grundlegender Konflikt kann jeden berühren.

nur existenzbedrohte Flüchtlinge, sondern jeden Menschen, und
eben vor allem Teenager?
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Ein bisschen Sommer, ein bisschen Dolce Vita wie in Italien.
Das geht auch mit einem Glas Wein und der Lieblingspizza in
der Heimatstadt. Aber welche Pizza ist die beste? Nachdem
sich die Editors vom Travel-Blog thebetterplaces.com durch
die Restaurants in München, Berlin, Wien und Hamburg probiert haben, hier der ultimative Guide zu den besten Pizzas
der Stadt.
München
Italian Shot
An gleich zwei Locations im Glockenbach und in der Maxvorstadt zu finden, gibt es hier die mit Abstand beste Pizza der
Stadt. Hier steht vor alle ein unerwarteter, aber sehr leckerer Mix von Zutaten im Vordergrund - von Birnencarpaccio,
Walnüssen, Speck und Pecorinoflocken. Unser Favorit: „The
Good, The Bad and The Ugly“, die wie das Restaurant selbst,
auch nach Filmklassikern benannt ist.
Theresienstraße 40 und Holzstraße 25
Vinaoilo
Die Speisekarte ist hier sehr abwechslungsreich und reicht
von Oktopus bis zu Kaninchen-Tortelloni und natürlich einer
hervorragenden Pizza. Unsere Empfehlung sind hier die klassischen Pizzen und die Mittagangebote von Vinaiolo. Und
das ganze Restaurant hat den bescheidenen Charme eines
italienischen Dörfchens. Unbedingt ausprobieren!
Steinstraße 42

Berlin

Hamburg

La Lupa e L’Orso

Jill

Hier im Prenzlauer Berg fühlt man sich gleich als Teil einer
großen italienischen Familienfeier, wenn man hier zu Abend
isst. Man kann zwischen „rosse“ (mit Tomatensauce) und
„bianche“ (ohne Sauce) wählen. Und es lohnt sich auch,
eine Auswahl verschiedener Vorspeisen zu teilen. Dieses
Restaurant ist im Sommer auch unser Tipp, um gemütlich
draußen zu sitzen!

Seit gut zwei Jahren serviert Jill köstliche neapolitanische Pizzen in der Schanze. Als Vorspeise unbedingt das klassische
Caprese mit echten italienischen Tomaten probieren. Bei
den Pizzen muss man auch nicht experimentierfreudig sein,
denn wenn die Marinara und die Margherita gut schmeckt,
schmecken alle anderen auch: mit Spinat, oder Fenchelsalami
sind unsere Favoriten. Na, noch Platz für eine Nutellapizza?

Schönfließer Straße 14, 10439 Berlin

Bartelsstrasse 12, 20357 Hamburg

Monella

Wien

Nicht nur der Ofen, der wie eine Discokugel aussieht, ist
im Montella besonders. Dieses Restaurant in Neukölln ist
berühmt für seine neapolitanische Pizza, mit einer knusprigeren Kruste. Wer also seine Pizza nicht zu langweilig mag,
wird definitiv ein Monella-Fan werden. Denn die Auswahl der
Zutaten für die Pizza ist genau richtig, vor allem die Fior di
Latte und die saftigen San Marzano Tomaten gehören unserer
Meinung nach auf jede Pizza!

Pizza Mari
Schön authentisch, bei Neonröhrenbeleuchtung sitzt man im
Pizza Mari im 2. Bezirk auf klapprigen Stühlen. Längst kein
Geheimtipp mehr, bekommt man hier eine der besten Pizzen
Wiens: wir schwören auf die Salsiccia, eine Margherita mit
grober Hauswurst aus Niederösterreich!

„Frankfurt, Frankfurt, Frankfuuuurrt“ und „lang lebe die
SGE-E, SGE-E, SGE-EEE“, tönten die Schreie im Frankfurter
Bahnhofsviertel als Eintracht Frankfurt im Spiel gegen den
FC Bayern den DFB-Pokal gewann. Bengalos brannten und
Feuerwerk schoss in den Nachthimmel. Es war den Menschen
ein Freudenfest, das auch noch bis zum nächsten Tag anhielt.
Dann versammelten sich 20.000 Menschen am Römer, dem
Wahrzeichen der Stadt, um mit ihren „Frankfurter Jungs“ einen Sieg zu feiern, mit dem niemand so richtig gerechnet hat.
Was wäre denn gewesen, wenn Bayern einmal mehr einen
Sieg mit nach Hause gebracht hätte? Der Empfang wäre
nicht so überwältigend gewesen, Menschen wären am Siegesabend nicht freudetaumelnd durch die Straßen gezogen,
niemand hätte es so richtig krachen lassen, es hätte keine
spontanen Feuerwerke gegeben, fremde Menschen wären
sich nicht in die Arme gefallen und am nächsten Tag würden
die Fahrradfahrer nicht ihre Räder über den Marienplatz tragen müssen, weil kurz vorher eine Menschenmasse glücklicher Bayern-Fans den Stadtkern in einen Ausnahmezustand
verwandelt hat. Geld schießt nicht immer Tore, manchmal
braucht es dazu Leidenschaft, Hoffnung und so etwas wie
Auflehnung.
Wann haben die erfolgsverwöhnten Fußballfans in München
denn zum letzten Mal spontan in den Straßen gefeiert? Und
warum tun sie es nicht mehr? Oder warum pöbelt in München
kaum jemand? Warum sieht man nicht einmal den Anflug
einer Auseinandersetzung auf den Straßen? Warum traut
sich niemand mal seine hässliche Fratze zu präsentieren, auf
der geschrieben steht: „Nicht mit mir! Ich werde noch richtig
hässlich, bevor ich das mit mir machen lasse!“
Das Münchner Missverständnis des laissez faire

Leopoldsgasse 23A, 1020 Wien
Weichselstraße 17, 12045 Berlin
Text: Helena Schoeller, Jessie Schoeller und Gloria von
Bronewski

München ist zu einem neuen Missverständnis des laissez
faire geworden: Hierbei lassen jedoch die Bürger Stadt und
Staat widerspruchslos machen. Kein Freudentaumel, keine
Auflehnung und auch keine spontanen Aktionen. Die Polizei duldet keine Ausbrüche. Die Ausbrüchigen erdulden die
Polizeigewalt. Sie lassen sich umzingeln, einschüchtern, ein-

sammeln und kooperieren schließlich mit der Staatsgewalt.
In München schickt es sich nicht, anzuecken.
Rund 30.000 Menschen sind just in diesem Moment empört
oder zumindest verletzt, haben sie sich doch kürzlich am Marienplatz versammelt und sind gegen das von der CSU geplante Polizeiaufgabengesetz (PAG) losgelaufen. Immerhin
war es 30.000 Menschen wichtig, gegen das Gesetz und den
Versuch einer neuen Auslegung einer drohenden Gefahr zu
demonstrieren. Immerhin waren 30.000 Menschen nicht zu
gemütlich, und wehrten sich an einem der geschätzten Feiertage dagegen, ohne konkreten Grund als verdächtig zu gelten.
Mitten in der gemütlichen ästhetischen Kultur des Münchner
laissez faire entstand eine der größten Demonstrationen, die
die Münchner in den letzten Jahren erleben durften: 30.000
ungemütliche Demonstranten.
Alle restlichen freistaatlichen Bürger waren wirklich verhindert, weil jemand gestorben ist, die Kinder krank waren, sie
sich plötzliche beide Beine gebrochen haben, sie in vollem
Umfang mit dem neuen Gesetz der CSU einverstanden
sind (schließlich ist der rechtskonservative Arm der CSU
das einzige, auf das sie sich neben der Zugehörigkeit zur
katholischen Kirche auf Lebenszeit verlassen können) oder
sie – die restlichen Bürger Bayerns – gerne sinnbefreit ihr
stillschweigendes Einverständnis gaben. Am Ende setzt sich
der Staat eh durch. Lieber die Füße still halten. Warum sich
überhaupt betroffen fühlen.
Dabei bedarf es keiner besonderen Fantasie, um zwischen
sich als Bürger und dem Betroffen-Sein durch das PAG eine
Verbindung herzustellen. Das geht auch ohne Terrorvorhaben, ohne den Besitz von ein paar Gramm Gras und ohne
irgendeine kriminelle Absicht. Zu den neuen präventiven
Maßnahmen gehört das „Pre-Recording“ mit Body-Cams
durch Polizisten, die Anwendung einer „erweiterten DNA“ zur
Bestimmung sämtlicher äußerer Merkmale einer gesuchten
Person oder die Präventivhaft: Schon heute dürfen Verdächtige bis zu drei Monate festgesetzt werden. Anschließend
kann nur ein Richter die Haft bei Bestand einer konkreten
Gefahr verlängern. Bald soll das auch bei drohender Gefahr
möglich sein. Dies wird bald zur Realität aller Bayern werden,

solange keine weitere ernsthafte Auflehnung gegen das PAG
gelingt. Am besten eine, die die CSU ernster nehmen muss,
als die letzte.
Denn sollte die Auflehnung nicht gelingen, dann hätte die
missverstandene Kultur des laissez faire sich zugunsten der
CSU durchgesetzt. Der Staat hätte gewonnen, und das ganz
ohne PAG - denn noch hat er sich der Mittel nicht bemächtigt,
mit deren Hilfe die Durchsetzung dieses Gesetzes nicht einmal
mehr ein fairer Kampf wäre.
Text: Potato_Potahto

sa. 02.06.
Bikini Mitte: Taran Frisch
Crux: TOMMY MONTANA & TAND WILLIAMS
Harry Klein: SCHLEPP GEIST live (URSL,
Katermukke, Sisyphon, Heinz Musik, Berlin),
LENA BART (Harry Klein, Pardon Palais), ZIMMERMANN (Rant & Rave)
Rote Sonne:   STOCK5: MAMA SNAKE (Ectotherm/Kopenhagen), ACIERATE (Synoid/Berlin) THAM (Synoid/Berlin) JONAS
FRIEDLICH (Mistress) ESSIKA (Stock5) JANGO S & VSSL
so 03.06.
Kammerspiele: CapriConnection „Das
Böse. Eine Götterdämmerung“, zu
sehen vom 03. – 05. Juni, jeweils um 20 Uhr in
Kammer 2
mi 06.06.
BKNR: Eröffnung: Claudia Wieser „Inside stop making sense.“
Super+ Centercourt: Eröffnung
Paula Leal Olloqui „in Anlehnung an”
Crux: Mixwoch
Harry Klein: Big Harry Concerts
pres. Masterkonzert Georg StirnweiSS; Garry Klein: NOÉ, DEAN DEVILLE,
PASTA PARISA
do 07.06.
Goldene BAr/Haus der Kunst: Super
Paper und Village Voice Super Look
Kammerspiele: Kammer 2 „New Begin-

nings“Alexander Giesche 7. bis 10. Juni
Harry Klein: NEUZEIT LABEL NACHT: MEX
& ZYRENE, TERZ & RAFNER, ROMAN DROZD

JUNI
FR 01.06. ALWAYS ULTRA

fr. 08.06.
Crux: THE KUT & DJ SUPERIOR
Kammerspiele: Ligia Lewis „minor matter“
Harry Klein: NachtEin.TagAus pres.
SASCHA CAWA (Katermukke, Heinz Musik,
Berlin), LAUTERBACH (NachtEin.TagAus),
DAVE MARSHALL
Galerie Rüdiger Schöttle: Eröffnung: David Claerbout „The pure
necessity”
sa. 09.06.
Bikini Mitte: Blockparty und Sommerfest
CRUX: DJ SOSOKEV (Fler Tour Dj)
CUPSWITDAICE aka DJ SILENCE & DJ HOTSAUCE
Galerie Jahn und Jahn: Book Launch
des Künstlerbuches Jamonline von
Julius Heinemann und Felix Leon
Westner, 19 Uhr
Harry Klein: GLOCKENBACH BLUEs:
MARTIN ARZ (Lesung & Digitale Bilderschau)
& Spoken Beat-Konzert von KATRIN
SOFIE F. und DER DÄNE. Videokunst von
ESSI UTRIAINEN und EDITH PLATTNER;
danach: KLANGKARUSSELL (Universal Music,
Österreich), STEFANIE RASCHKE, JOHANNA
REINHOLD
Rote Sonne: HERRENSAUNA
world gin day exclusiv in münchen
infos unter #sipsmithtaxi

TIM ENGELHARDT LIVE

ALDEBARAN . MORITZ BUTSCHEK
SA 02.06. THOSE DAYS

SCHLEPP GEIST LIVE

LENA BART . LENNARD ZIMMERMANN
MI 06.06. GARRY KLEIN NOÉ
DEAN DEVILLE . PASTA PARISA
DO 07.06. NEUZEIT LABEL
NACHT MEX & ZYRENE . TERZ
& RAFNER . ROMAN DROZD
FR 08.06. NACHTEIN.TAGAUS
PRES. SASCHA CAWA

2018

fr. 01.06.
CRUX:CHELO (Sam / Chimperator)
DJ HOKUTO (Tokyo)
Harry Klein: TIM ENGELHARDT live
(Innervisions, Diynamic, Fryhide, Cityfox,
Köln), ALDEBARAN (Ohne Worte), MORITZ
BUTSCHEK (Wannda, Gomma)
Kunstpavillon: Eröffnung Alexandros Tsioris „Fluss ohne Ufer“
MaximiliansForum: PAM: Dan Perjovschi Live Painting 2 Artist Talk (EN)
mit Patrizia Dander
Villa Stuck: Friday Late

SA 16.06. ELECTRONIC MONSTER
MIYAGI SEBASTIAN GONZALES & OBANDOSEPARÉE
JOSE M. & TACOMAN . NIKLAS STADLER
MI 20.06. GARRY KLEIN
LEON HALLER . JANISHA JONES
DEAN DEVILLE
DO 21.06. WUT
JULIA BOMSDORF . LILY
LILLEMOR . KIM TWIDDLE
FR 22.06. DEVILS DEN
RANCIDO . HERNÁN
CAYETANO . MELLOWFLEX
SA 23.06. VERSCHICKERIA

JAMA . BUD DANCER

SASCHA CAWA

LAUTERBACH . DAVE MARSHALL
SA 09.06. INDISKOTABEL

KLANGKARUSSELL

STEFANIE RASCHKE . JOHANNA
REINHOLD . FREDDY KLEIN SEPARÉE
MI 13.06. GARRY KLEIN . NATANAEL
MEGERSA . M!CA . PATTY MCVILLAIN
DO 14.06. VILLA TUNICHTGUT
TOBIAS OSTERLOO . NADJIA
LUKE AT ME B2B JAN TAUBMANN
FR 15.06. HERZSPRUNG

JONAS SAALBACH LIVE

EROS & NINJA
MI 27.06. GARRY KLEIN
ALKALINO . VIVIENNE VILLAIN . M!CA
DO 28.06. EIN HERZ FÜR
MÜNCHNER KINDL
DARAI LAMA B2B TIEFGEIST
LUCA HOFFMANN . FELIX LARSON
FR 29.06. ZU HAUSE
IDA DAUGAARD ALMA . BENNA
SA 30.06. RANT & RAVE

DIEGO KRAUSE

MOSES & KAHJO . JULIUS ZIMMER

STEFANIE RASCHKE . BENNA

SPEZIAL
MI 06.06. 21 H BIG HARRY CONCERTS PRES. MASTERKONZERT
GEORG STIRNWEISS GEORG STIRNWEISS . MORITZ STAHL . MARCO DUFNER
FR 08 | FR 15 | SA 23 | SA 30 JUNI 19 - 22 H
DER 8. TAG SYNCHRONERZÄHLUNG VON M+M
SA 09.06. 18:30 H GLOCKENBACH BLUES
MARTIN ARZ . LESUNG & DIGITALE BILDERSCHAU
20:30 H
KSF UND DER DÄNE SPOKEN BEAT-KONZERT VON KATRIN SOFIE
F. UND DER DÄNE VIDEOKUNST VON ESSI UTRIAINEN UND EDITH
PLATTNER
SA 16.06. 21:00 H BIG HARRY CONCERTS PRES. LBT

1806-AZ-HarryKlein-A6.indd 1

mo. 11.06.
Kunstverein: Sarah Ortmeyer. FLYRT.
Alwina Pampuch und Christina Maria
Ruederer sprechen über die Ausstellung 19 Uhr
mi 13.06.
Crux: 6 JAHRE MIXWOCH
Harry Klein: Garry Klein: NATANAEL
MEGERSA, M!CA, PATTY MCVILLAIN

21.05.18 20:46

do. 14.06.
Harry Klein: Villa TuNichtGut: TOBIAS OSTERLOO, NADJIA, LUKE AT ME b2b
JAN TAUBMANN
Rote Sonne: PITCH BACK pres.
SUPERNOVA GARRETT DAVID (Smart
Bar Chicago, Gramaphone Records/Chicago), HENRY GILLES (Public Possession) ,
MAXIM (Pitch Back), CHINICI (Pitch Back/
Berlin)

sa. 23.06.
Crux: MONSIEUR DOPE (Swim Good /
Berlin), QUANG
Harry Klein: JAMA (HairSweetHair
Music, Kater Blau), BUD DANCER
(HairSweetHair Music, Club Liberté,
Berlin), EROS & NINJA
Rote Sonne: SUSTAIN! pres.
COSMIC BRIDGE OM UNIT (Cosmic Bridge, Exit, Metalheadz,
Civil Music/UK), DANNY SCRILLA (Cosmic Bridge, Civil Music,
Amar, ZamZamSounds/DE), SEAHORSE (Skeng!), CASCO (Sustain!,m94.5 Breakbeat-Action!), ZEBSTER (Sustain!) , CYKLOS (Sustain)  

do 28.06.
Harry Klein: Ein Herz für
Münchner Kindl: DARAI LAMA
(Gazette, Algoritm) b2b TIEFGEIST
(Wannda, Bahnwärter Thiel), LUCA
R.HO
Haus der Kunszt: Eröffnung:
Vivan Sundaram: Umbrüche

mi 20.06.
Crux: Mixwoch
Harry Klein: Garry Klein: LEON
HALLER, JANISHA JONES, DEAN
DEVILLE
do 21.06.
Harry Klein: WUT: JULIA BOMSDORF,
LILY LILLEMOR, KIM TWIDDLE

start

23
UHR

sa. 30.06.
CRUX: HARRIS (Red Light District
Berlin) & DJ MAXXX (Red Light District
Berlin), DAN GEROUS
Harry Klein: Rant & Rave: DIEGO
KRAUSE (Unison Wax, Beste Modus,
Berlin), MOSES & KAHJO, JULIUS
ZIMMER

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

so. 24.06.
Rote Sonne:   ISLE OF SUMMER by
Night 
mi. 27.06.
Crux: Mixwoch
Harry Klein: Garry Klein: ALKA-

blockparty & sommerfest
saturday 09. juni 16 uhr till late
MUSIC BY Taran Frisch,
SPECIALS Goldstück
Nik LeClap, Reinhold Böh ,
FoodTruck: CousThe Rabinas, Max Vincent Cous & Angry Chicken
Raw, Kitt Bang, Luvin Lou,
Gazpacho Andaluz...
Dj Hase, Paula Panther,
Bloody Mary plus bikini
Edina Stelli,
mitte Crew Shirt first
Marc Schegg
come first serve!
Sonnenstrasse 17 , Corner of Josephspitalstrasse

STRAIGHT UP

JUN

iikin m

itte.de

mo. 18.06.
Museum Villa Stuck: Eröffnung
RICOCHET #12 - Christian Hartard.
Less Work for Mother

SA
09
.

fr. 29.06.
CRUX: YENI TWINZ aka
THE PRETTY BOY & THE KUT (Crux
Berlin)
Bikini Mitte: Taran Frisch
Harry Klein: IDA DAUGAARD (Wide
Awake, L.E.T.), ALMA (female:pressure), BENNA

fr. 15.06.
Bikini Mitte: Taran Frisch
CRUX: SOLEMAFIA SOUNDSYSTEM aka
DJ SUCUK, MONACO BASS
Harry Klein: JONAS SAALBACH live
(Einmusika, Moodmusic Records, Save Us,
Berlin), STEFANIE RASCHKE, BENNA
Reithalle: Pre-Opening Opernfestspiele mit whomadewho, Djs Jonas
Imbery und Benjamin Röder
Rote Sonne: COUNTERWEIGHT
sa. 16.06.
CRUX: 100BLACKDOLPHINS
Harry Klein: Electronic Monster:
MIYAGI live (Katermukke, Soso, Einmusika, Hamburg), SEBASTIAN GONZALES &
OBANDO (SCI+TEC), JOSE M. & TACOMAN (Get Physical)
ROTE SONNE: dälek live! (Ipecac Recordings/Newark, USA)

AGNESSTRASSE 4 | 80801 MÜNCHEN
TEL 089-2710506 | HALLO@A4-ZAHNARZTPRAXIS.DE

fr. 22.06.
Bikini Mitte: Tierpark Toni und
Benna
CRUX: DJ RAZÉ, DJ CASPAR
Harry Klein: RANCIDO (Innervisions, Sum Over Histories, Rotterdam),
HERNÁN CAYETANO (Baum Bogotá,
Kolumbien), MELLOWFLEX
Kammerspiele: Uraufführung
Kammer 1: Open Border Ensemble „What They Want to Hear“
Rote Sonne:   LIVE FROM EARTH &
ROTE SONNE pres. CARAMELO &
DJ CREEP (Live From Earth/Berlin)

b
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LINO, VIVIENNE VILLAIn, M!CA

special guest

CUPSWITDAICE
SOSOKEV

(FLER TOUR DJ)

INSZENIERUNG

LOLA ARIAS
MIT DEM

OPEN BORDER ENSEMBLE

IN ARABISCHER, DEUTSCHER UND ENGLISCHER SPRACHE
IN ARABIC, GERMAN AND ENGLISH

URAUFFÜHRUNG

22. JUNI 2018
KAMMER 1
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Amerika hat eine neue kulturelle Invasion nach Europa gebracht. Erst das neue königliche Darling Meghan – pardon,
Duchess of Sussex – die ihre bunte Clique inklusive Tennisstar
Serena Williams und dem passionierten Prediger Michael
Curry nach London zu ihrer Hochzeit brachte und beim Protokoll für etwas mehr Entertainment sorgte. Jetzt auch noch
die Komikerin Amy Schumer, die in ihrem Film „I feel pretty“
uns allen (und etwas laut) klar machen will – seid so wie ihr
seid! Und der Traumprinz wartet schon um die Ecke. Aber
muss man dafür im Fitnessstudio erst auf den Kopf fallen?

Amy Schumer spielt eine Frau mit geringem Selbstwertgefühl,
die einen Schlag auf den Kopf bekommt und glaubt, dass
sie wie ein Supermodel aussieht. Schumer selbst kann man
nun schwer weder dick noch hässlich bezeichnen, sie spielt
übertrieben-überzeugend, dennoch – muss man sich so lächerlich machen, um zu sagen, was schon seit Jahrzehnten
gesagt werden sollte? Nämlich dass die Schönheit komplex
und unterschiedlich ist, diese natürlich im Auge des Betrachters liegt, und man sich – egal ob dick, dünn oder normal (was
auch immer das ist) – würdig verhalten kann und man nicht
um jeden Preis um die Aufmerksamkeit der Männer buhlen
muss? Denn darum geht es nämlich hier – wer bekommt ein
besseres Date und ultimativ einen Prinzen, damit das eigene
Leben endlich, endlich erfüllt wird. Ein anderer Lebensstil
– alleine, selbständig, nicht immer gut aufgepolstert, aber
immer noch frei in den Entscheidungen? Un-denk-bar! Auch
Bridget Jones hat schließlich ihren Mark Darcy bekommen.
Und die erklärte Feministin Meghan ihren Harry. Ja, wir sprechen vom Jahr 2018.
Genau das ist störend. Wir Frauen verhalten uns in Filmen
(und in Realität) komplett bescheuert, wir machen uns lächerlich, wir tragen Oma-Unterhosen, schwitzen im Fitnessstudio,
optimieren uns ständig. Und was machen die Kerle? Nichts.
Nada. Selbst für Tinder sind sie viel zu faul. Was läuft hier
falsch?

Nun zurück zum Film. Das Regiedebüt von Abby Kohn und
Marc Silverstein,"I Feel Pretty", ist eine feministische Fabel
über Schönheit und Selbstwertgefühl - insbesondere, dass
das eine viel zu viel und das zweite viel zu wenig geschätzt
wird. Leider ist der Film ein hoffnungsloses Durcheinander widersprüchlicher Botschaften, die oft genau diese Stereotypen
widerspiegeln. Kurz gesagt, es ist die Art von "feministischer"
Komödie, die man von dem Drehbuchduo Kohn und Silverstein kennt, das für die wenig geistreichen Streifen wie Er
steht einfach nicht auf Dich, neben anderen sexualpolitischen
Fehlzündungen (Valentinstag, How to be a Single) bekannt ist.
Die Handlung im Wesentlichen (und sie bewegt sich nie
sinnvoll darüber hinaus): Renee Bennett (Schumer) arbeitet
in einem Kellerbüro und kümmert sich um die Website der
Kosmetikfirma Lily LeClaire. Unsicher in ihrem Aussehen,
schließt sie sich einer SoulCycle-Klasse an, in der sie mehrere
Demütigungen erleidet, bevor sie schließlich zusammenbricht

und einen Schlag auf den Kopf erhält. Auf wundersame Weise, wenn sie sich jetzt im Spiegel betrachtet, sieht sie nicht ihr
altes Ich, sondern eine Version von ihr, die die schönste Frau
der Welt ist. Wundersamerweise fragt sie sich nie, wie diese
Verwandlung stattgefunden haben könnte, was uns zur Frage
nach Relation zwischen Brain und Beauty führt. Oh, ich weiß,
ihr IQ ist genauso schnell unter gerutscht, wie ihr fantastisches
Aussehen noch fantastischer wurde. Das tut weh.
Obwohl Renee immer noch für alle anderen gleich aussieht,
strotzt sie nur so vor Zuversicht. Schwindlig, gibt sie ihren
alten Job auf und setzt ihre Ziele hoch, hoch, hoch: Anstatt
eine Website für Lily LeClaire weiterhin im Keller in Chinatown
laufen zu lassen, bewirbt sie sich für und bekommt einen Job
als... Rezeptionistin. Das ist richtig: Sie akzeptiert kein leistungsstarkes Geschäftspraktikum und spielt gleich mit dem
Gedanken, zum CEO eines Unternehmens aufzusteigen. Sie
begrüßt die Besucher der Kosmetikfirma und bietet ihnen
dann Mineralwasser an. Warum wird dies als ein Triumph
angesehen? Denn normalerweise geht dieser Einstiegsjob an
hübsche Frauen, und bis jetzt hielt sich Renee nicht attraktiv
genug für eine so hohe Position.
In kürzester Zeit hat sie natürlich ihren gesunden Menschenverstand benutzt, um den CEO der Firma, Avery LeClaire, zu
beeindrucken (eine sehr merkwürdige Besetzung mit Michelle
Williams, die mit einem piepsigen Quietschen einer Stimme
ausgestattet ist); sowie ihren heißen Bruder Grant LeClaire
(Tom Hopper); und die Gründerin und Matriarchin des Unternehmens, Lily LeClaire (Lauren Hutton). Das Unternehmen
startet eine neue "Diffusion" (d.h. Down-Market) Produktlinie
für "normale" Frauen und Renee ist die perfekte Besetzung
dafür, weil sie weiß, wie "sie" denken. Das heißt, sie wird nie
in Marketing oder Vertrieb aufgenommen oder zeigt mal Interesse an einem solchen Aufstieg. "Hübsche Rezeptionistin"
bleibt der Höhepunkt ihrer beruflichen Ambitionen.
Auf dem Weg gewinnt Renee die Liebe eines süßen Kerls, Ethan (Rory Scovel), der eine Affinität zu Zumba hat. Sie
trifft eine Schönheit von der Größe Null (Emily Ratajkowski), die ihr die wertvolle Lektion auf Grundschulniveau gibt,
dass selbst atemberaubende Frauen Probleme mit ihrem
Selbstwertgefühl haben. Und ihr erhöhtes Selbstgefühl führt
zu Spannungen mit ihren beiden besten Freundinnen, Jane
(Busy Philipps) und Vivian (Aidy Bryant), die nicht zu Renees

glamourösem Niveau aufgestiegen sind, denn sie wollen "einfach besser sein". Besser als wer oder was, fragt sich, aber
das ist dann schon zu viel Zumutung für die Zuschauer.
Aber was wird passieren, wenn Renee wieder den Kopf stößt
und merkt, dass sie genauso aussieht, wie sie es immer ausgesehen hat? Ich vermute, dass jeder, der im Kino war, das
erraten kann, obwohl sie nicht vermuten mögen, dass der
Film noch eine weitere wichtige Botschaft hat, wenn die finale
große Rede über die Selbstliebe, unabhängig vom Aussehen,
stattfindet – und sich wie eine Webekampagne für die neue
Beauty-Linie von Lily LeClaire anhört.
"I Feel Pretty" ist kein gemeiner Film. Und es hat Momente
von echtem Charme und Witz, die meisten von ihnen mit
freundlicher Genehmigung von Schumer und Scovel. Ich
glaube, es war wirklich ein erhebender Film über Frauen und
Selbstvertrauen. Aber der Streifen stolpert wie Renee auf
ihrem Fahrrad. Peinlich-berührend.

Vielleicht ist der schmerzhafteste Moment des Films dann,
wenn Renee sich dazu entschließt an einem Bikini-Wettbewerb voller dünner Models teilzunehmen und auf der Bühne
für einen sexualisierten Stoß und Grind zu stehen. Soll diese
Szene eine befreite Frau zeigen, der es egal ist, dass sie nicht
20 Pfund untergewichtig ist? Oder sollen wir es komisch finden, dass Renee (die sich in diesem Moment daran erinnert,
dass sie genau wie die anderen Badeanzugmodelle aussieht)
unwissentlich eine peinliche Show von sich selbst abgibt?
Ich vermute, dass die Filmemacher behaupten würden, dass
sie Ersteres beabsichtigten. Und vielleicht hätte sie, wenn
sie den Wettbewerb durch bloß ansteckende Gelassenheit
und Persönlichkeit gewonnen hätte, einen Fall vorzuweisen
gehabt. Aber nein: Sie verliert gegen eine Frau, die aussieht,
als wäre sie direkt von Victoria’s Secret Laufsteg gebucht. Der
Film, der auf der Idee basiert, dass das Selbstwertgefühl die
physische Schönheit übertrumpft, glaubt nicht einmal an das
Produkt, das hier verkauft wird. Man soll es Beauty-Washing
nennen. Ich beanspruche damit ein Patent für die Bezeichnung aller Kampagnen, die Frauen noch miserabler fühlen
lassen. Und dümmer.

Text: Natasha Binar
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