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Die Berliner Komikerin mit afroamerikanischen Wurzeln kommt mit
ihrem zweiten Soloprogramm “Live” am 07.11.2019 um 19:Uhr in den
Schlachthof München. Wir baten sie deshalb das alte Interview mit
dem Autor, Slam-Poet und Psychologe Paul Beatty, das im Superpaper im November 2009 erschien, für die November Ausgabe 2019 zu
remixen und zu kommentieren.
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Paul Beatty: »I had a dream« oder, »Ick bin ein Berliner« Racism, humor, borders, Munich, black Germany and prejudice within the cybernetic age. Ein Interview mit Paul Beatty, Autor des Buchs »Slumberland«, das im Oktober 2009 im Blumenbar Verlag auf Deutsch
erschienen ist. Saugut!

M: Your book is a lot about sound, sampling, cityscapes, bits and pieces, polymorph discourses that are put together to create a highly
complex structure. Reminds me to Fouccaullt and our cybernetic world we are living in. Though the main character seems to be depressed
in the end of your book. Some things in live won’t change? (Both laughing)
P: Really, why is that so? For me it is almost a happy end.
Tamika 2019: It’s about my journey and how I was shaped by life. We are not yet at the ending but rather at the beginning of a
brand new GRAND chapter.
M: Well. Your protagonist was measured like a slave back in the 15th century by that German woman?
P: I do not think that goes anywhere. That is going to be with people everywhere. It is just how we look at things in these simplistic
ways. I do not even want to bring Obama up but I am thinking about Obama. I was not a person who got all carried away with Obama
being President. He was the best qualified guy. But I think president means no fundamental change. It is like sexism. It is so endemic
in the way we think. Sometimes with political circumstances we forget how dangerous it could be. But I am terrible talking about
this stuff.
Tamika 2019: N/A
M: Great. I thought reading your book you are an expert in all discourses. Way faster than I would ever be able to think. I thought I would
crawl out of your hotel room after two minutes crying. (Both laugh)
P: No, no. That is the reason why I write. It took me years to write this book. I have been working on this book literally since 2000.
Tamika 2019: The only thing I’m an expert on is putting one foot in-front of the other to keep going! A trained survivor if will at
this point!
M: Why exactly have you had the idea of rebuilding the Berlin Wall. It has almost been sort of a German joke since 1989.
P: I remember reading these articles 35% of the East-Germans wishing the Wall would have never fallen. You could also see there
was a segment of West-Berlin that lost a little caché. That cool factor or that type of cool factor. I guess it is a different type of cool
nowerdays. But there was that thing: »The wall came down what now? « In my head I had that idea that my friends who were living in
West-Berlin were somehow different than my friends in West Germany. It was an Island. There was a different type of being special.
Tamika 2019: I was nowhere near Germany when the wall came down. I heard about it in passing but at that time had NO IDEA
in HELL that I’d end up moving let alone falling in love with Germany. There is a difference between West & East! It’s kind like
City and Country Folk…
M: In what way?
P: You could feel it the way people were talking about Kreuzberg. People move to a place to sort of proof a point to themselves.
Politically and socially it was a really exciting place in a different way from what it is now. And I could hear certain kind of prejudice.
Tamika 2019: N/A
M: You have been writing it in your book as well.
P: I do not think I have a lot to say that is not in there. (both laughing)
M: Reading your book shows as well if you are treated as a minority you have to get through a rebellious state to free yourself and later
than through a humorous or sarcastic state to get sorted. Taking Spike Lee as an example. These two movies »Do the Right Thing« from
1988 and »Bamboozled« from 2000 show a similar development.
P: I used to be in school to be a psychologist. And one of the things I liked best was this guy. I can not remember his name William...
I don’t know. But he was a black psychologist and he came up with a chart how black identity was formed. In the 70’s or late 60’s I
guess. You have the state of ignorance than certain things happen to you and you become militant than you become accepted. He
had this whole thing... And... It is impossible for something like that to be accurate... But there is some truth to what he was talking
about. It is a little bit like what you are talking about. »Do The Right Thing« being that rebellious movie... I did not like »Bamboozled«
though...
Tamika 2019: N/A
M: Why?
P: I thought the idea was good. But the guy who was supposed to be the minstrel... It was not funny. I could not accept that the television show would be so popular. So the rest of the movie did not work for me.
Tamika 2019: N/A
M: Do you think being funny or making people laugh, is the next step in...
P: the revolutionary... ? (Anm. der Red.: »Thing« as a minority to become accepted) To me humor is in the whole thing. I think there
is stages were people do not see the humor but I think the humor is always there. What is funny is things that are not funny... Sometimes. Taking my book »The Anthology of Afro American Humor« for example they came up with a cover of an eaten therefore smiling watermelon. That is of course directly connected to slavery. I think it looks great, it is funny but it is very risky and taboo. Some
people loved the cover others said: »How can you dare. You can not do this. This is not funny. You are not supposed to laugh about
this. It represents all that stuff« which is true... It does represent a bunch of horrible things. But people do not realize that they are
giving a fuckin’ watermelon all this god damn power in terms of interpreting. ’Cause they are so worried about how they are being
perceived... Which I understand... But it fascinates me how much power people give these inanimate objects.
Tamika 2019: Laughing and making people laugh saved my life. I know it sounds cheesy but it’s kept me alive all these years.
I was a comic even as a toddler. I just didn’t know there was a word for it. As comedy is the opposite of tragedy it’s no wonder
they fit hand in hand.
M: It is a bit like emblematic. You have a picture something written underneath and suddenly it is supposed to produce someone’s view
on the world.

P: Yeah. Or in a lot of peoples case it just
pulls them back into a time they do not
want to think about.
Tamika 2019: N/A
M: So you are critically archived in the states
on both sides. Black and white.
P: That is true to a little bit. It is not like
I am doing it on purpose. Well a little
bit. I read somebody who was talking
about my books. She said if you read my
books you have to learn how to laugh
in self-defence. Cause I am at the person reading and at myself. I hope that
comes through a little bit.
Tamika 2019: N/A
M: As a German citizen being socialized
in West-Germany, because of the Second
World War... After that there is not a lot
pride left for your country... I guess at least
until the nineties as a West- German citizen
you have been raised with that in mind. That
might be why I found your book really funny
while being »attacked« as a »German«...
P: Another thing that I picked up living
in Berlin is how conscious people were.
In a weird way it is a similarity between
a black American and a German in this
part of time. Because you have to be
very conscious of how you are being
perceived. Your history. It resonates
with people. You tell somebody you
are German they go: »Movies. Boom
boom...« The same would be in black.
Cool Rap Music... Both have a very deep
self-awareness. Of what you should
say what you should not say when you
should say it. And I think I said that in
the book also... There is so much academic stuff about African Americans
from German scholars... It is crazy. I do
not know why.
Tamika 2019: So many people are
experts on other lives and strifes
and journeys although they were
not there. I find that weird.
M: Me neither. Back to my favorite subject at
the moment. The Cybernetic Age. Discourses chasing each other in light-speed. Being
a part of a net- work. That network that killed
the in- dividual, the main subject of enlightenment. Nobody I red lately has a real solution how to get out of those “Dispositives”.
Neither Agamben, Fouccault nor Tiqqun...
P: It is amazing how things become totalitarian to me and how they can hide
themselves. Also I have a deep seeded
fear for groups. People and crowds.
People doin’ the same thing. Clapping
at the same time. I take it to ridiculous
levels. I do not even sing Happy Birthday. I just do not like it. It might be rude.
But it is something I am aware of. How
it makes me feel. I think it is a little bit
related of what you are saying. For me
that is like the genesis of it.
Tamika 2019: N/A
M: So how did you like the Oktoberfest?
(Laughs)
P: We kept talking about how peaceful
it was. But than there was a fight. But
what we could not believe is that the two
guys fought and no one reacted really...
Everybody just went like »Mmmm let
them fight...« and than BOOM they got
taken out. We thought that was weird
cause no one was jumping in. You know
in the states if two people fight than you
have to proof how much a friend you are
to the next person and be there.

Tamika 2019: In August I went to
my 1st Oktoberfest. It was in Berlin and I hear it’s better in Bavaria
but FUN WAS HAD by ALL! Nobody was bored with me in the
room. The music is truly unique.
Not a thing I’d ever imagine playing at home. But I found my way. I
left when I saw eyes starting to get
glassy and folks starting to hold
on to the earth to keep from falling off DRUNK. I don’t really drink
and don’t like being the sober one
at the party. It’s like being left out
of a secret. Only I have NO interest
to know this one J
M: Means there is a bigger social consiousness in the States than in Munich? (Laughs)
P: Well it is kind of related to parenthood. If you are good parents you do all
the shit that does not really mean anything. If you are a good friend you also
do the shit that does not really mean anything... (slightly depressed) What are
you gonna use that interview for?
Tamika 2019: The States is NOT
notorious for it’s “bigger social consciousness” reputation now is it?
M: Super Paper. Until now it was based on
very local level. But we are working on it.
Maybe to create a new Wall against Berlin.
(Both laugh)
P: Berlin is talking over now?
Tamika 2019: Berlin is home for
me. I LOVE to travel but coming
back to Berlin is a must. J
M: In history Germany was never really a
centralized country with a capital like London or Paris. Why should it be now in the 21st
century? This development happens sort of
400 years too late (Laughs). In fact in those
times Germany was centralized with Berlin
as it’s capital the world had two major Wars
started by Germany.
P: You are the first person I have heard
saying that. Some anti-berlin... This is
good to hear. That is funny.
Tamika 2019: N/A
M: Suddenly Berlin is this great blown up
picture of Germany that the world and those
Germans would like to believe in. I do not
think Berlin is Germany. It is a part of Germany. That is all.
P: That is very black what you are
saying. Because people would say:
»Awww... Black Urban culture Hip Hop
bla bla bla...« People would say: »That
is a part of blackness but that is not
black...« (Giggles) That is exactly the
same thing.
Tamika 2019: Berlin is what New
York COULD be. No it’s not the nicest city in the world, but you know
where you stand and I can live with
that! It is a HUGE part of German
Culture. The “German Hip Hop”
compared to the US scene is not
one I care to compare. It’s like Apples and Oranges… Mal so, mal so,
hat man Bock ne. J
M: What do you think about that? (Laughs
kind of ashamed)
P: I mean. Obviously I could not care less.
Tamika 2019: Neither could I :)
M: (Higher pitched surprised Voice) You
could not care less? (Swallows. Laughs even
more ashamed)
P: Is there a lot of people who are sick
of hearing Berlin Berlin Berlin?

Issue 121

M: Well in Munich. Historical reasons. It was
always Prussia against Bavaria. And actually it is real fun to say bad things about Berlin even if they are not true. Like »of course
there are a few educated people in Berlin but
the majority is highly uneducated« (Laughs).
Or »everybody in Germany that did not make
it living in Paris, New York or London in the
90s went to Berlin. Therefore you have got
this gathering of complete loosers pretending Big City Life.« Or »if you want to fuck
Spanish tourists go to Berlin.« Or »Berlin
has not got any more impact on the international cultural transfer on an avantgarde
level than Augsburg, Freiburg, Stuttgart or
Chemnitz« (Laughs again). But I find a lot of
people in Berlin are stubborn and a lot like
»This is the bigger city. What do you want«.
I guess that’s normal until a minority takes
over.
P: That is so funny. It is cause it is like
if you become the center of attention…
you think it is all about you. That is how
America is. Interesting.
Tamika 2019: N/A
M: Great. Another big one. »Berlin is as superficial and fake like the States are? « Wait
a moment that’s kind of what the rest of Germany thinks about Munich. (Both laugh)
Tamika 2019: I don’t find Munich
superficial at all! Nor Berlin if I’m
honest. I find Americans can not
call anybody ANYTHING! Don’t get
me wrong I’m proud of where I’m
from. But let’s be honest the Karmatic BULLSHIT stuck to America
is MASSIVE so it should be quite.
M: Tamika, thank you for taking part in this
experiment of commenting a text about
somebody else which was written 10 years
ago from your perspective in 2019. Since
both Paul and you are dealing with similar
subjects like humor, African diaspora, the
U.S. and Germany in your work I was interested in the outcome. Big up and see u in
Munich.
Wer: Tamika Campbell
Was: Stand Up Comedy
Wo: Schlachthof, Zenettistraße 9
Wann: 07.11.2019, 19h
Warum: Kann lustig werden.

Barbara Gross Galerie
Wild, bunt, irgendwie exotisch. So werden
lateinamerikanische Kulturen gerne dargestellt.
AkademieGalerie
Sol Calero spielt mit dem Klischee und macht aus vertrauter Ästhetik noch so viel mehr. Ihre Malerei ist immer auch Intervention
Schon ein gewöhnin den Raum. Ihre Bilder sind das Tor zu einer ganz eigenen Welt, die man lich großer Embryo kann einem
hat man sie einmal betreten - nur schwer aus dem Kopf bekommt.
gehörig Angst einjagen. Was aber,
Mit „Pasaje del olvido“, dem Pfad des Vergessens, knüpft Calero
wenn er in übermenschlicher Größe
bei Barbara Gross an ihre
Ausstellung in der Berliner
daherkommt? Mit „GENPOOL
Galerie ChertLüdde an.
Farbflächen, Pflanzen
BABY EXTREM“ entwirft Alexander
und Früchte. Inspiriert von FamScharf in der Akademiegalerie eine
ilienarchiven
und privaten
ultramoderne Gesellschaft: Ewige
Dokumenten ist
ihr
Glückseligkeit ist erreicht, Kinder
Pinselstrich
immer
auch ein
sind die ultimative Ressource. Und
Prozess der
Erinnerung.
während deren Aufzucht als heilig
Wenn wir
heute über Venezuela sprechen, das
gilt, schwant dem Besucher der AusLand in dem
Sol Calero geboren ist,
dann geht es viel
stellung, dass diese Zukunft vielleicht
zu oft um
Hunger oder Flucht. Doch
kulturelle Idendoch nicht babyrosa ist.
tität wird
abseits des politischen
Diskurses über
Was passiert, wenn die Biologie nicht
Generationen geformt. Indem
Calero ein
länger von moralischen Erwägungen in
Reisebüro
in die Galerieräume verSchach gehalten wird? Hat die Technik
frachtet
und ihre Familiengeschichte
unsere Existenz dann verbessert? Steht
in ihrer
Arbeit zitiert,
eröffnet sie
unseren Kindern nicht nur Großes, sonneue
Perspektiven für
all diejenigen,
dern vielleicht sogar das Größte bevor?
die eigentlich gar nicht
so genau
Mit Soundteppich, Anime-Figuren und
wissen,
wovon sie reden.
Baby Born Puppen
holt Scharf ein
Wann:
Eröffnung ist am Donnerstag, den 7.
kleines
bisschen Sci-Fi
November,
ab 19 Uhr.
ins Jetzt.
Und wie ein
richtig guter Genrefilm
Galerie Rüdiger Schöttle
könnte
auch seine
Ausstellung
beklemmen,
befreien
und am Ende
Bereits im Frühling 2017 waren
etwas
wahres über
Raphael Weilguni und Viola Relle
die Gegenwart erzählen.
Teil einer Gruppenausstellung
junger Kunst in der Galerie
Wann:
Eröffnung ist am MonRüdiger Schöttle Danach
tag, den
4. November, ab 19 Uhr.
hat sich beibeiden viel
Grupgetan. Diplom an
der Akademie
penausstellunin München,
gen in Galerien
Einzelund Spaces,
Resund
idencies und Preise. Nun sind
sie mit einer Ausstellung in der Galerie in der
Maxvorstadt zurück. Als
Künstler-Duo widmen sich Raphael
Weilguni und Viola Relle
ihren Materialien und nähern sich
diesen aus unterschiedlichen
Perspektiven. So entstehen skulpturale Formen die mal raffiniert verspielt,
mal brutal konsequent, jedoch immer einfühlsam
wirken. Ihre Arbeiten oszillieren
dabei zwischen einer Fast mechanischen Anmutung
und
organischen Formen.
Wann:
Die Eröffnung ist am Donnerstag, den 21. November 2019 zu sehen bis
1.
Februar 2020.
Haus der Kunst

Interview: Mirko Hecktor
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Wir leben in exhibitionistischen
Zeiten. In den sozialen Medien
kreieren wir ein spezifisches Bild
von uns, gleichzeitig versuchen wir peinlichst, die Kontrolle
über unsere Außenwirkung
zu behalten. Viellicht auch,
um unseren Kern
zu schützen. Denn was uns
ausmacht, unsere politischen Haltungen,
psychischen Zustände und
sozialen Bindungen bleiben unter der Oberfläche verborgen, im Inneren. Unter dem
Titel „Innenleben“ werden ab Ende November im Haus der Kunst Arbeiten von Njideka Akunyili
Crosby, Leonor Antunes, Henrike Naumann und Adriana Varejão
gezeigt, die sich der
Dichotomie vom Außen und Innen widmen. Ausgehend vom
kunsthistorischen
Sujet der Interieurmalerei will die Ausstellung die
Textur transnationaler und multipler, gleichzeitig auch komplexer
und fragil gewordener
Identitäten untersuchen. Der Innenraum soll dabei nicht als eskapistischer Biedermeier-Rückzugsort
gesehen werden, sondern als ein kaleidoskopischer, diskursiver Raum.
Wann: Die Eröffnung ist am Donnerstag, den 28. November 2019 zu sehen bis 29.
März 2020. 
Text: Anna Meinecke / Quirin Brunnmeier - gallerytalk.net
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weise leise durch den Laden. Matthew Williamson schlug im selben Jahr ein
paar Wellen, doch seine bunten Schmetterlingskleider sorgten nicht annähernd
für die Begeisterung früherer Kollaborationen. Versaces Kollektion von 2011 –
mit ihren glänzend goldenen Minikleidern, schwarzen Latex-Bandanas, tropisch
bedruckten Hosen und Ledermänteln – war jedoch recht erfolgreich, innerhalb von weniger Minutenlegte sie die H&M-Website lahm – und verdiente sich
locker eine zweite Saison. Manche Kollektionen bedienten nur einen Nischenmarkt an: Marnis Grafikdrucke und Statement-Schmuck für 2012 zum Beispiel,
und Maison Martin Margielas zerrissene Jeans und Bodysuits im selben Jahr.
Isabel Marants Linie im Jahr 2013 war wiederum übertrieben „understated“

Show. In Deutschland sorgte das Blogger-Duo Dandy für einen
kleinen Skandal – mit einem in Indien gedrehten Video suggerierten die Dandies, die H &M Kollektion von Wang würde dort von
Kindern angefertigt. Ein indischer Junge zitierte in dem kurzen
Film einen Satz aus Wang‘ Presseerklärung – „ I am proud to be
part of this collaboration“. Der Konzern fand es weniger lustig, und
warf den Bloggern Imageschaden vor, verklagte die beiden, und
das Videomaterial wurde prompt aus allen Netzwerken entfernt.
Residenztheaters. Gab es jetzt wirklich ein Museum, das mit dem
Spruch „das Museum an der Isarwelle“ warb? Dann gab es ja auch
noch die großartige Fieberhalle von M+M in der Villa Stuck, und
die Ausstellung über 40 Jahre Vogue - die Trambahn Nr.17 fuhr
nicht mehr bis zur Prinzregentenstraße und so stieg man nun am
Wienerplatz aus, und konnte dort gleich zum Fischstand gehen,
oder sich mit der netten Metzgerin von Herrmannsdorfer anfreunden, die so gute Leberkäs oder Lammpflanzerl Semmeln zu-

25 Minuten vorbei. Es tut mir leid für die Kunden, weil mir die Idee gefällt, dass
jeder Lagerfeld tragen kann.“ Andere sehen darin einen Weg zu noch mehr Exklusivität. „Es wird den Balmain-Kunden zeigen, dass jeder Balmain will, aber
nicht haben kann“, erklärte Emmanuel Diemoz, der damalige CEO von Balmain,
dem „New Yorker“ vor der Einführung der Linie des Labels. Und er behielt recht. Die Website von H&M stürzte ab, und Balmains Minikleid im Wert von 160
Euro wurde später für knappe 4000 Euro bei eBay verkauft. Man darf gespannt
sein, was uns die diesjährige H&M x Gianbatista Valli Kooperation bringt. Langweilig wird es wohl nie.

Florian schien es vorzuziehen dunkle Wolken durch seinen Kopf ziehen zu lassen, oh jeh - war ihm noch zu helfen? Ein neuer Versuch: “Florian - du bist doch
eigentlich ein sehr gut gelaunter Mensch, sehr lustig - und wenn ich dich jetzt
so erlebe - wahrscheinlich hat deine „Freundin“ das alles gar nicht verdient - wo
bleibt dein Stolz? Hast du das nötig? Hoffentlich hört der Spuk bald auf, warum
verschwendest du deine Zeit mit Unglücklichsein, sie liebt dich nicht, kapier es
endlich, sie wird dich auch nie so lieben, außerdem, was ist mit deiner richtigen
Freundin? Wie willst du das denn hinkriegen, wenn dir dauernd eine andere im
Kopf herumtanzt?“ Arthur merkte, daß er unnötig sauer wurde, seltsamerweise
auf sich selbst, er hatte das alles ja auch schon durchgemacht, was er da grade
sagte, hatte er selbst auch schon gehört, es hatte aber damals auch nicht geholfen. Florian sah immer wieder auf sein Telefon, wahrscheinlich wartete er
auf eine Nachricht, eine email, die aber nicht kam. Irgendwann verabschiedeten sich beide. Arthur sollte Florian die nächsten paar Monate nicht sehen, und
Florian sah die Frau, von der er glaubte, sie würde eine größere Rolle in seinem
Leben spielen, immer seltener.

Art

– mit einfachen grauen Sweatshirts und gefransten Wildlederstiefeln. Bekannt ist die Geschichte von Alexander Wang; der US-Designer brachte 2014 mit seiner Freizeitkollektion aus Kapuzenpullovern, Baseball-Shirts und Boxhandschuhen die Sache wieder in
Schwung. Die Launch-Party mit der Rapperin Missy Elliott wurde
im Internet per Live-Stream übertragen. Danach kam Balmain:
Kylie Jenner und Rihanna waren die beste Geheimwaffe von dem
Designer Olivier Rousteing, das Model Gigi Hadid lief 2015 die
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Berichten zufolge verdienen Designer mehr als 1 Mio. Euro für solch eine Kooperation – geschweige denn für eine riesige PR-Maschinerie für Brand Awareness, die Deisgnernamen werden der breiten Masse endlich ein Begriff.„Ich
habe in der Vergangenheit gesagt, dass ich nie eine Massenmarkt-Kollektion
machen würde, aber was mich faszinierte, war eher die Idee, dass H&M zum
Luxus wird und nicht, dass Lanvin kommerziell wird“, sagte der Chefdesigner Alber Elbaz in einem Interview. Es ist jedoch nicht immer ein „Match Made
in Heaven“. Lagerfeld warf H&M Snobismus vor, weil es nur eine begrenzte
Menge an Produkten herstellte (ein Marketing-Trick mit dem Titel „künstliche
Verknappung“). „Die Teile sollten für zwei Wochen reichen, und jetzt ist es in

Luxus für
alle?

Wir Können
Ja Freunde
Sein

Florian sagte, „aber, wenn wir uns sehen, dann ist es meistens unglaublich toll.“
„Wenn du sie so liebst, ist das nicht auch sehr verletzend, wenn du nicht das
zurückbekommst, was du dir wünscht, ja vielleicht noch nicht mal so nett sein
kannst, wie du möchtest, weil du weißt, daß das wahrscheinlich zu viel oder
sogar unangenehm für sie ist?“ Florian zog ein langes Gesicht, dann rieb er es
mit seinen Fingern - „ ich weiß auch nicht, ich weiß nur, daß es mich so nicht
glücklich macht, es erinnert mich an ein Scheitern, an eine Unmöglichkeit, was
für ein seltsames Gefühl, ist das schon abgewiesen werden ?“ Wir sprachen
über ein paar andere Dinge - die Fotdoks in der Lothringerstraße, die vielen
Talks, die neuen Kuratoren, alles eine Riesensache. Die hässlichen Plakate des
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weit. Damlas erzählte Kreativdirektorin von H & M, es wäre eine einmalige Angelegenheit. Nun führte H&M von 2004 bis 2013 zwei Designer-Kooperationen
pro Jahr ein, danach auf nur eine reduziert. Von New York bis Tokio standen
Kunden Schlangen, ein Stück von Stella McCartney (2005), Viktor & Rolf (2006),
Roberto Cavalli (2007), Comme des Garçons (2008) oder Lanvin (2010) zu ergattern. Danach ließ der Rausch nach, die Konsumenten litten unter „Collaboration Overload“, da zahlreiche Wettbewerber (wie etwa Topshop) ebenfalls
Designer-Linien auf den Markt brachten. Bei der H&M-Kooperation von Jimmy
Choo im Jahr 2009, die auch vom Finanzcrash 2008 betroffen war, taumelten
die Stilettos und Stiefel der damaligen Designerin Tamara Mellon vergleichs-

Fashion
jammerte Florian. „Warum findet sie mich nicht so toll, wie ich sie?“ Arthur war
ratlos, was soll man da tun? Sich nicht mehr sehen? „Sie mag mich ja schon
auch, ganz bestimmt sogar, aber eben anders, wahrscheinlich bilde ich mir aber
auch irgendetwas ein, ich weiß nicht, ob ich meinem Gehirn noch trauen kann.“
Arthur glaubte zu verstehen - auch er, es war schon lange her, hatte sich fürchterlich verliebt, das war ein großer Irrtum gewesen, für ein Jahr aber sehr real.
Alle seine Freunde hatten ihm in Anbetracht seines unglücklichen Zustands
geraten, sich die Dame aus dem Kopf zu schlagen, aber Arthur war sich sicher,
daß sie alle irrten. Heute dachte er nie an sie, dieser Zustand war ihm damals
unbegreiflich erschienen. Er erzählte seinem Freund Florian diese Geschichte,

Text:
Natasha
Binar
Text:
Tino Rocca

Mit einem notwendigen Budget ist alles möglich: Prince trat für
Versace auf, Baz Luhrmann drehte Kampagnefilm für den britisch-türkischen Kanadier Erdem, und mit der mit Model Gigi
Hadid besetzten Werbekampagne hat Moshino an Coolness
zugelegt. Die Geschichte begann 2004, als Karl Lagerfeld erstmals eine kleine Kollektion für den schwedischen Konzern kreierte - T-Shirts, Hemden, schwarze Schleifenbänder, Röhrenjeans
und Paillettenjacken, alles zu Fast-Fashion-Preisen. Die gesamte
Kollektion war an einem Tag fast vollständig ausverkauft, weltEs gab ein paar dieser Freundschaften in Arthurs Leben, er dachte
oft an diese Freunde, war manchmal etwas traurig, daß man sich
nicht öfters sah. Wenn man sich dann sah, bedauerte man sich
nicht öfters zu sehen, und das nächste Mal soll doch bitte nicht
erst wieder in einem, zwei Monaten sein. Florian war gutgelaunt,
erzählte aber, daß er sich dummerweise verliebt hatte, obwohl er
ja eine Freundin hat, die er ja auch liebt, was für ein Schlamassel,
obendrein ist die Frau, an die er von morgens bis abends denken
muß, leider nicht in ihn verliebt. Null. „Warum passiert mir sowas?“

bereitete.  Aber Florian kam immer wieder auf seine unglückliche
Liebe zu sprechen, anscheinend erinnerte ihn alles an diese Frau,
er schien sich kaum auf anderes konzentrieren zu können. Arthur
sagte, pass mal auf lieber Florian, so ist das doch Quatsch - du
kannst doch nicht dauernd an jemanden denken, die überhaupt
nicht so oft an dich denkt, also wahrscheinlich in keinster Weise.
Arthur versuchte es mit der großartigen Ausstellung bei Jo van de
Loo, er erzählte von Senga Nengudis Arbeiten im Kunstbau, doch

EPISODE #27: THE PRISONER

NEUIGKEITEN AUS DER WELT DER FERNSEHSERIEN
MIT HENDRIK OTREMNA UND BERT REBHANDL
18. NOVEMBER 2019, 19.30 UHR, MÜNCHNER KAMMERSPIELE
12 EURO / ERM. 6 EURO

Die Fenster im 36. Stock wechseln langsam das Bild.. Stück für
Stück verschwindet das malerische Panorama der peruanischen
Anden und die Realität bricht herein.. surrender Stadtverkehr, die
Liefer- und Werbedrohnen scheinen sich einen verbitterten Kampf
um die Aufmerksamkeit der Anwohner in den jeweiligen Etagen zu
liefern - immer angepasst an die verschiedenen Needs, bemessen
an der Etagenhöhe. Alles wirkt hektisch und stressig und niemand,
der bei klarem Verstand ist, würde da jetzt hinaus wollen.
Sie geht zur Docking-Station für das Food-Delivery-System, öffnet
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wieder schaut er sich im Raum um. Seinen Augen ist anzusehen, dass er mit der
Gesamtsituation gerade etwas überfordert ist. Außerdem ist er sternhagelvoll.
Lallender Weise versucht er sich am Türgriff hoch zu ziehen - während er immer
wieder den Kopf schüttelt, um entweder zu verstehen, was hier passiert ist oder
aber wieder zurück zu finden in seine Realität. Immer wieder rutscht er ab, beim
Versuch sich hochzuziehen. Allmählich erreicht seine Rumfahne den Tisch der
Mädels. Samantha ist die Aktion sichtlich peinlich und sie versucht ihm aufzuhelfen. Im Holo-Restaurant der Mädels liegt er, sehr passend wie alle finden,
direkt am Bordstein vor einer kleinen Pfütze über die alle hinweg steigen.
Mit Mühe schafft er es sich aufzuraffen und schaut die Mädels verdattert an.

Zutaten:
10g getrocknete Mok-Garnelen aus der Petrischale
1/2 unreife grüne Papaya
1 Karotte
3 Schlangenbohnen
1 Knoblauchzehe
2 Chilis
1 EL brauner Rohrucker
2 Tl Salzwasser aus einem Kapernglas
Saft einer halben Limette
2 El Erdnüsse
Zubereitung:
Die Papaya schälen, mit einem Löffel entkernen und mit einem
Julienne-Schneider in Streifen schneiden
(oder mit einem Messer auf die klassische Art und Weise).
Im Anschluss ebenfalls die Karotten in Julienne schneiden.
Die Schlangenbohnen waschen und in 3-4 cm große Stücke schneiden,
Mok-Garnelen in lauwarmen Wasser einweichen und
nach ca. 10 Minuten abtropfen. Den Knoblauch schälen und schneiden
und zusammen mit den Chilis fein mörsern.
Die Bohnen dazugeben und mit Hilfe des Mörsers etwas
stampfen. Die Papaya dazugeben und behutsam weiter stampfen.
Zum Schluss die Karotten dazu geben.
Rohrzucker, das Wasser aus den Kapern und den Limettensaft
dazu geben und damit alles sorgfältig marinieren
Zum Schluss die Erndüsse grob andrücken und dazu geben.
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ihm immer wieder auf seinen knackigen Hintern und witzeln anrüchig herum - “back in my sweet sixteens... “ witzelt Janie. Es ist
einfach unglaublich unterhaltsam und lebendig. Ich weiß gar nicht
mehr, wann ich das letzte Mal einen Film zum Essen brauchte, um
unterhalten zu werden. Plötzlich kracht es hinter ihnen und die
Frauen drehen sich wie vom Blitz getroffen um. In der Ecke vor der
Tür zum Arbeitszimmer liegt Ken, Samanthas Freund, und schaut
sich verwundert im Raum um. Dann schaut er zu den Mädels - und
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Text:
Andreas Schmidt

Recipe
“Som Tum”

charmanter und authentischer macht. Es ist ein Kommen und Gehen von Menschen, die sich ihr Abendessen abholen und “Khuber”-Delivery-Drohnen, die bestelltes Essen in die verstecktesten
Winkel dieser 14 Millionen Metropole bringen.
Sie haben einen kleinen Plastik-Tisch im Eck erwischt von dem aus
sie das wilde Treiben im Blick haben. Dabei fällt ihnen ein junger,
gut aussehender, trainierter Thai auf, dem sie ungeniert hinterher
schauen können, da er sie ja nicht wahrnehmen kann. Sie schauen

Music

so? Sonst einsen) Mira

Delivered…
4.0

und steckt ihn neben der Tür in die Schnittstelle zum Interface. In Sekunden
verwandelt sich der gesamte Raum in eine bangkoker Straßenecke mitdazugehöriger Straßenküche. Es herrscht ein lautes, unverständliches Gewusel um sie
herum. Lautes Krakeelen kommt aus der Küche, in der ein paar ältere Thai-Muttis stehen, ihren Wok schwenken und immer wieder Gemüse, Gewürze oder
verschiedenste Flüssigkeiten zugeben, während sie es immer wieder mit einer
Palette durchrühren damit sich die Geschmäcker zu einem einzigartigen Umami-Erlebnis vereinen. Ab und an haben sie das Gefühl eine der Damen würde
sie immer wieder mit ihren ehrlichen, faltigen Augen anlächeln, während kurz
ihre wenigen Zähne zum Vorschein kommen - was ihr Lächeln jedoch umso

(Kasten oder
fach weglas-

Food

die Schleuse und lässt sich die Box mit dem Essen von der Drohne hineingeben.
Sie bezahlt via click&pay, verifiziert den Erhalt der Ware mit ihrem Fingerabdruck, gibt die Abholung des dreckigen Geschirrs auf 22 Uhr an und bewertet
noch schnell die Lieferung mit 5 von 5 Sternen.
Sie springt freudig mit dem Essen zu ihren Mädels auf die Couch.
Marry nimmt die Schutzdeckel aus Recycled-Bamboo ab, legt sie beiseite und
verteilt auch gleich die Stäbchen. Sie gönnen sich heute mal wieder authentisches Thai-Food: Papayasalat mit In Vitro-Shrimps aus der Petrischale und
Krupuk, Pad Thai mit indoor farmed Veggies und Beyond-Egg. In der Zwischenzeit nimmt Samantha den mitgelieferten Holo-Stick aus der Verpackung

sonst ein steter Zufluchtsort ist. „Wellness“, wie
sie sagt. In
diesem Fall hat sie das
Schreiben genutzt, um sich und ihre Gefühle
aus der Vogelperspektive wahrzunehmen. Und
aus der Sicht von
Mira Mann
hat eine Platte
anderen. Perspektiven, die
ihr halfen, sich bessveröffentlicht. Nicht ihre erer zu fühlen. Besser
zu spüren. Und einer
ste, aber die
erste, die ihren NaZukunft mit der Krankheit offen
gegenüber zu treten.
men trägt. Das
Solo-Debüt der
Zwei Jahre später veröffentlicht
Mira diese Perspektiven
Bassistin
und Sängerin der
zunächst als korallenfarbenen Band „Gedichte der
Münchner Band
Candelilla heißt „Ich
Angst“ beim Kölner Verlag Parasitenpresse und
mag das“. Darauf
erzählt sie leicht und
dann vertont als
schwarzes Vinyl „Ich
leise von alltäglichen
Dingen:
mag das“ beim
Wiener Label Probvom ersten
Kennenlembär Records. Aufgenommen
lernen,
vom Telefonieren im
hat sie die
Platte gemeinsam
Büro
oder vom Weintrinken
mit Ludwig Abraham, der
draußen
auf einer
Treppe. Die
als Livemusiker bei der
Band
Texte hat
Mira schon vor
einInternational Music und
er
Weile geschrieben. In zwei
an verschiedenen
Theatern aktiv
Wochen
im Spätsommer 2017.
ist. Die
unprätentiöse, nüchterne
Nachdem ihr
die Autoimmunerkrankung
Sprache
der Gedichte haben die
Multiple
Sklerose
diagnostiziert
beiden
in minimaliswurde. Gegen
die Angst hat
tischen
Elektro-Pop überMira geschrieben. Eine Tätigkeit,
setzt. Die schwerelosen Beats und
die
ihr auch
zarten perkussiven Elemente lassen genug Raum für
Experimente, für Spontanes und Unregelmäßigkeiten. Vor allem natürlich für Miras gesprochene Texte,
die leicht über der Instrumentierung schweben
und ihre
Tiefe
erst
beim zweiten und
dritten Hören offenbaren:
Mann (*1987) macht Kultur. Und
„Die Luft ist irgendwie
davon reichlich. Die studierte Tänzersüß / Es fühlt sich an, als
in veranstaltet Tanz-Workshops und Kurse,
würd ich abhauen / Tu’ ich
etwa im Bellevue di Monaco oder beim
aber nicht / Eigentlich will
Panama Plus Festival. Sie ist Herausich alles / Das ist klar /
geberin des PDF-Magazins UltraIch bin groß versoft, schreibt für Das Wetter und
zweifelt
und will den
verschiedene
andere Formate.
ganzen Aufbau
nicht mehr“
Bei BR 24 plant Mira die
Momente des Loslassens, des
Kulturrubrik und bei RaGlücks, des Zweifelns und Verzweifdio 80000 hostet sie
elns – sie werden von der Musik trefflich getdie
Sendung „Text
ragen, ja exponiert.
Trotz manchem
und Musik“. Sie
Stolpern, trotz mancher Atonalität
spielt Bass bei
bleibt die Grundstimmung dabei imder Noisemer positiv. Manchmal euphorisch.
„Ich spür den Puls
/ Alles wird
Pop Band Cangut / Jetzt ist alles
etwas
delilla und
bunter / Jetzt ist alles
hat als Bookeretwas lauter / Da ist ein
in
sechs
Jahre
Wummern / Ich lass
lang das musikalismich fallen“
che Gesicht
Im Nachwort zu ihren
des MünchGedichten schreiner Milbt Mira: „Ich will
la-Clubs
meine Angst nicht
geprägt. Im
verstecken.“ Mit
Januar 2019
der musikalischen
erschienen
Adaption setzt sie diesen
ihre „GeWeg fort und
feiert die Kraft der
dichte der
Verletzlichkeit.
Im nächsten Schritt
Angst“ und im
bringt Mira „Ich
mag das“ nun auf die
Oktober ihr
Bühne. Als Lesung, wie
am 8. November im
Solo-Debüt
Lost Weekend, aber auch
als Konzerte
„Ich mag das“.
in verschiedenen Konstellationen. Etwa
am 1. November gemeinsam mit
der Münchner Jazz Band Fazer beim Überjazz Festival in
Hamburg oder am 6. November in der
elektronischen
Variante beim spielart Festival im
Münchner Blitz.

“Was’n hier l--los?” fragt er. “ … grad noch anna Str---Strannbar…... Ich…. also..
nich’ ihr.” stammelt er weiter. “Arrrrg - scheiß Holo-Bars…”, sagt Samantha.
“Immer.. [Prrr..].. schmeiß’n die ein raus, wnn’s schönsn is...’”, sagt Ken während
er langsam aber sicher wieder zusammen rutscht und an seinem Platz in der
Pfütze einschläft. “Wir wollten authentische bangkoker Straßen Küche”, sagte
Janie mit einem unterdrückten Lachen in der Stimme. “Und was macht bangkoker Straßen authentischer als ein besoffener Europäer, der am Straßenrand
pennt?” - Die Mädels lachten laut, aßen weiter und konzentrierten sich wieder
auf den knackigen Thai-Hintern.. Nur Samantha war es immer noch etwas unangenehm.
Text und Rezept: Vincent Fricke

Wellness
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Fr. 01.11.
Blitz: Innervisions Munich: Âme (Innervisions), Denis Horvat (Afterlife : Innervisions), Tsepo (Shelter)
Harry Klein: Mannigfaltig Album Tour: DOMINIK
EULBERG, BENNA, JOHANNA REINHOLD
Villa Stuck: Friday Late

Victor (Magic Power)
Harry Klein: Big Harry pres.: SLATEC live, 20h //
Rant & Rave: RODRIGUEZ JR. live
HFF München: Seriencamp 2019
Rote Sonne: RS In:Concert: JUNGSTÖTTER
Volkstheater: Zündfunk Netzkongress

Harry Klein: Mosus: MASI KOHESTANI, YVES RUFFET,
BOGDAN PIRNAU, SINAN VAROL
JO VAN DE LOO: Opening Lola Sprenger 6-9pm
Rote Sonne: RS In:Concert: ATTWENGER
Villa Stuck: RICOCHET #13. Martin Heindel bis 16.
Februar 2020

Sa 02.11.
Blitz: La Staab (Blitz), Norman Nodge (Ostgut Ton),
Truncate (50 Weapons : Blueprint), upsammy (Die Orakel) PLUS Prosumer, Sedef Adasi (Hamam Nights), Voe
Bikini Mitte: Tierpark Toni & Benna
Offlocation Closing Party & Finissage, Alte Designschule 14 – 22 Uhr
Harry Klein: Faze Mag pres. Visions by Stefanie
Raschke: ANNA TUR, STEFANIE RASCHKE

Mo 11.11.
Lenbachhaus: Das Dreieck #3: Freiheit der Kunst.
Gespräch über Kunst und Politik mit Juliane Rebentisch, Katja Kobolt und Matthias Mühling

Fr. 22.11.
Blitz: Strangelove: Job Jobse (De School), LYZZA
Bikini Mitte: Paula Panther Powerplay
Akademiegalerie: Matilde Romagnoli Vernissage
Harry Klein: Verschickeria: MARCUS MEINHARDT
Marstall: Premiere: LULU. von Frank Wedekind in einer
Bearbeitung von Bastian Kraft

Mo 04.11.
Akademiegalerie: Alexander Scharf Vernissage
Mi 06.11.
Blitz: Spielart 2019: Mira Mann LIVE
Do 07.11.
365 Days Gastbi Store im Bayerischen Hof: Free
Drinks & Musik von Mirko Hecktor 5-11pm
Barbara Gross Galerie: Sol Calero Vernissage
Galerie der Künstler: Walter Amann - Wolfgang
Schikora - Ulrich Zierold Führung + Filmabend
Harry Klein:Ein Herz für Münchner Kindl: HOCHDRUCKGEBEAT, SPICY FLAMINGO, 2SEELEN 1 HIRN,
FELIX LARSON
JO VAN DE LOO: Finissage various others: Monika
michalko & Lorenz Strassl 6-9pm
Fr. 08.11.
Blitz: World League: Pan-Pot (Second State), René
Vaitl (World League) PLUS Sascha Sibler (Innervisions), Steve Bug (Poker Flat)
Bikini Mitte: Bon Baiser de Paris (Les Morveux) Paris by Night
Harry Klein: OLIVER SCHORIES, BLINDSMYTH, GORGE
HFF München: Seriencamp 2019
Kammerspiele: DIE STEIERMARK HASSE ICH AM
ALLERWENIGSTEN: GESPRÄCH MIT ELFRIEDE JELINEK,
Filmvorführung
4. PLATEAU münchen 2019: Galerien im Kulturherbst
Rote Sonne: PLAS pres. SASCHA BRAEMER
Volkstheater: Zündfunk Netzkongress
Sa 09.11.
Blitz: CRUISE x BAD MANNERS: Exterminador (Bad
Manners), Helena Hauff (Ninja Tune : Return To Disorder), Marcel Dettmann (Bad Manners) PLUS Gian
(LACK), Muallem (childhood), Kate Miller (Oscillate),

Do 14.11.
fructa space: ab 14.11. screening, talks, drinks
Harry Klein: Station U4: BINA BEAT, ARTS OF PURITY,
Sa 23.11.
PROKE
Blitz: Toy Tonics Jam: 6pm – 2am: Flo Real (Mahagoni
Fr. 15.11.
Music), Kapote (Toy Tonics), Mangabey (Toy Tonics),
Blitz: Bjarki (!K7: bbbbbb ), Stenny (Ilian Tape), VatiMoodymann (KDJ), Rhode & Brown (Toy Tonics)
can Shadow (Ostgut Ton), Zenker Brothers (Ilian
Harry Klein: Feierabend: TUNNELVISIONS, JULIAN
Tape) PLUS Julietta (Blitz), Public Possession DJs
WASSERMANN, ALEKE
(Marvin & Valentino), Young Marco (ESP : Rush Hour)
Kammerspiele: Premiere: DIE RÄUBERINNEN. NACH
Bikini Mitte: Roberto Sotgia / The Lost Tapes
FRIEDRICH SCHILLER, INSZENIERUNG: LEONIE BÖHM
Harry Klein: Electronic Monster pres. Sisyphos
Di 26.11.
Residents: LEON LICHT, EMPRO, JULI N. MORE
Kammerspiele: TAM TAM TANZTREFF #4 dj Hell plays Kunstarkaden: Point of no Return Vernissage
Volkstheater: Sophie Scholl - Liebe in Zeiten
Do 28.11.
des Widerstandes. im Lichthof der LMU
Harry Klein: Cultureclubbing NXTOU: FUTURE PROSa 16.11.
OF, MASAJE, GENJI YOSHIDA
Blitz: 6pm – 2am: Nur Jaber (OSF), Roland Appel
Haus der Kunst: Eröffnung der Ausstellung: "Innenle(Blitz), Shifted (Avian), VRIL LIVE (Dystopian)
ben. Njideka Akunyili Crosby, Leonor Antunes,
Bikini Mitte: Bon Baiser de Paris (Les Morveux) PaHenrike Naumann, Adriana Varejão""
ris by Night
Lenbachhaus: Cultureclubbing goes LenbachHarry Klein: Bebetta in bed: BEBETTA & LE PALF,
haus
Kunst Block Balve: Galactico x KUNST BLOCK BALVE Stiftung van de Loo: Grafik und Monotypien von
Platfrom: Open Studios Vernissage
Alechinsky bis Zipser Vernissage
Volkstheater: Premiere: Der haarige Affe von EuSo 17.1.
gene O'Neill Regie: Abdullah Kenan Karaca
Blitz Club: Kammerspiele: Premiere SHOUT OUT
LOUD Von Karen Breece, Immersive Theaterinstallation Fr. 29.11.
Blitz: Cashu (Mamba Negra), Daniel Avery (Phantasy),
Mo 18.11.
vince (Blitz)
Kammerspiele: Jessica Pratt: „Quiet Signs" KonBikini Mitte: Mirko Hecktor
zert
Harry Klein: All night long...KAROTTE
Lenbachhaus: Künstlergespräch: Annette Kelm, Udo
Di 19.11.
Kittelmann im Gespräch mit Nicolaus Schafhausen
Galerie Klüser: Gregor Hildebrandt Vernissage
Residenztheater: Premiere: VOR SONNENAUFGANG
Kammerspiele: Matthias Brandt: „Blackbird“ Levon Ewald Palmetshofer nach Gerhart Hauptsung und Diskussion
mann
Do 21.11.
Galerie Schöttle: Candida Höfer / Raphael Weilguni Viola Relle Vernissage
Galerie Heitsch: Dirk Salz, Opening

Sa 30.11.
Blitz: Contact Festival Aftershow
Bikini Mitte: Hungarobavaro Ton aka Marton
Harry Klein: Always Ultra: KOLLEKTIV TURMSTRASSE

Neu: Ab Oktober 2018 ist der Eames
Fiberglass Chair in sechs Originalfarben
bei ausgewählten Partnern verfügbar.
Besuchen Sie uns im Showroom.

eames.

vitra.com/efc

Barer Straße 38, 80333 München
Telefon 089-954 404 04
sales@koton.de, www.koton.de

vitra.

"Escape room idea:
Just a well-stocked bookstore with clearly marked
exits. You have one hour to get our
Good luck!"
So oder ähnlich fühlt es sich an, im Literatur Moths zu verweilen, und
schwupps ist es eine Stunde später, oder bereits dunkel, oder gar eine
andere Jahreszeit. Ein Laden, in dem man gerne sein Geld lässt für
neuen Lesestoff, aber es meist nicht dabei bleibt – zu schön sind die

vielen Printprodukte, die Papeterie, die Galanteriewaren. Die beliebte
Buchhandlung in der Rumfordstraße hat jüngst ihren 25. Geburtstag
gefeiert, was aber längst nicht der einzige Grund sein sollte, sich mit
der Geschäftsführerin Jacqueline Donié zu unterhalten, die ihren Beruf
voller Beratungstalent, Witz und Hingabe ausführt. Denn wie die namengebende Ladengründerin Regina Moths gerne betont: »
Wir sind auf das Beste spezialisiert!« – Diesen Leitspruch kann man
durchaus auch am Personal ablesen.

Superpaper: Jacqueline, wie bist du bei Frau Moths gelandet? Was war dein allererster Eindruck oder dein erstes Erlebnis in dem Buchladen?
Jacqueline Donié: Ich war dem Laden immer schon verbunden. Das besondere ist für mich die Atmosphäre, die Auswahl des Sortiments, der Anspruch und die Originalität. Regina Moths führt den Laden nun schon seit 25 Jahren. Sie hat ihn nach ihren eigenen
Vorstellungen gebaut und wollte weg von der resopalseligen Langeweile der Einbauregale. Hat eine Bühne, einen Laufsteg geschaffen für das Bibliophile. Ich habe ein Studium der Soziologie und Kommunikation absolviert, dann in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet und somit als Quereinsteigerin bei Moths angefangen. Nun bin ich seit über drei Jahren voll im Laden, seit ungefähr einem
halben Jahr als operative Geschäftsführerin.
S: Warum macht es gerade in einer so digitalen, vernetzten Welt besonders Spaß & Sinn, einen Buchladen zu betreiben?
JD: Wir wollen von der Buchhandlung hin zur Kulturhandlung. Innovativ, lokal, ästhetisch, neu! Wir wollen mehr bieten, nicht
nur für den Leser an sich. Vielmehr den Laden als Oase, als Kreativpol und Inkubator. Unser Motto: Ermunterung zum Genuss.
Ein Applausappell für Kopf-, Herz- und Leben-bereichernde Ideen und Handelswaren! Durch das Digitale sind wir immer mehr
der Ablenkung ausgesetzt. Einem Optimierungszwang. Wir werden so schnell, so ungeduldig, wir nehmen uns nicht mehr die
Zeit. Ein Stammkunde sagt immer: »Euer Algorithmus ist mir der Liebste!« Bei uns kann man die Gedanken mal frei schweifen,
sich überraschen lassen. Ich plädiere hiermit für den Müßiggang! Natürlich verzichten wir nicht auf digitale Präsenz. Moths war
zum Beispiel eine der ersten Buchhandlungen mit online Shop, sind daneben sehr aktiv auf sozialen Medien.
S: Galanteriewaren – so ein schönes Wort! Was sind eure besten Produkte, welche Marken mögt ihr besonders?
JD: Unsere Wortalternative für das grässliche „Non-Book“. Generell keine bestimmte Marke, wir achten auf steten Wechsel
und Wandel. Sind tagtäglich auf der Suche nach innovativen neuen Produkten die besonders sind, die eine Geschichte haben,
die es lohnt sie zu erzählen. Wenn man Ware neben dem Buch hat, soll es sich ergänzen, eine Welt aufmachen und nicht lieblos
daneben gestellt sein. Wir haben ein kuratiertes Sortiment, das wir immer wieder ergänzen, aktualisieren, umstellen und neudenken.
S: Welches ist dein persönliches Lieblingsbuch? Aktuell und zeitlos?
JD: Ich habe nie ein Buch als Buch der Bücher für mich auserkoren, habe weder eine Lieblingsfarbe, Leibgericht, Lieblingslied,
und eben auch kein Lieblingsbuch. Klar gibt es wichtige Bücher für bestimmte Abschnitte in meinem Leben, Bücher die mich
besonders beeindruckt haben. Ein Herzensroman und absolute Leseempfehlung: »Der Kramladen des Glücks« von Franz Hessel. Ein Poet der Wahrnehmung... Momentan kann ich jedem Interessierten das aktuelle Sachbuch »Factfulness« empfehlen.
So, und direkt kommen mir fünf weitere Bücher, die ich hier gerne anführen würde. Aber ich mach›s kurz und sage: kommt
einfach im Laden vorbei! Dann sprechen wir direkt.
S: So ist es recht! Denn bei euch bekommt man auch immer eine wunderbare Beratung. Was war der kurioseste Kundenwunsch bisher?
JD: Mit den Leuten, die in unseren Laden kommen – wovon sehr viele Stammkunden sind – ergibt sich eigentlich fast immer ein
interessantes Gespräch, eine schöne Begegnung. Das schafft tagtäglich Glücksmomente. Kürzlich war eine Kundin im Laden,
die ein Buch wollte, nach dem sie die Welt anders sieht als zuvor. Das fänden viele vielleicht erstmal kurios. Aber sollte nicht
jedes gute Buch dir die Sicht auf die Dinge verändern oder zumindest einen neuen Gedanken schenken? Somit ist die Anfrage
der Kundin eigentlich ganz berechtigte Hoffnung eines jeden Lesers.
S: Absolut! Und wenn du gerade kein Buch in der Hand hältst – womit vertreibst du deine Zeit?
JD: Ich beschäftige mich gerade mit einer neuen Veranstaltungsreihe, weil mich diese dazu bringt, mich mit verschiedenen gesellschaftlich relevanten Themen auseinanderzusetzen. Der »LiMoKomplott« soll als Sprachrohr und Plattform fungieren, für
Projekte und Menschen mit Ideen, Visionen und Tatendrang. Die Veranstaltungen im Rahmen dieser Reihe sollen gesellig sein,
weiter- und querdenkend. So lassen sich auch verschiedene Kultursparten vereinen.
S: Welche Eventempfehlung hast du bei euch in der nächsten Zeit? Eine Lesung, eine Gesprächsrunde?
JD: Am 4. November startet die gerade angesprochene Reihe mit einer Veranstaltung zu epochalen Reden legendärer Frauen,
vorgestellt von vier Übersetzerinnen, die uns auch ihre Arbeit näher bringen. Am Samstag, den 9. November haben wir unsere
regelmäßig stattfindende und sehr beliebte Lyrik-Veranstaltung SPERRSITZ und den 20. November solltet ihr euch vormerken:
Da feiern wir die drei Jungs vom Caspar Plautz-Kartoffelsstand am Viktualienmarkt!
www.li-mo.com Literatur Moths Rumfordstraße 48, 80469 München

Dass die Büchergilde permanent geilen Scheiß produziert, ist wohl hinlänglich bekannt. Doch manches
Mal übertrifft sie sich selbst, wie zuletzt geschehen mit
einem tragisch-komischen Roman, in dem Professor
Timofey Pnin als einsamer Individualist den »American
Way of Life« tief verstört.
Es wäre aber natürlich nicht die Büchergilde, wenn
sie nicht wen wie den Illustrator Thomas M. Müller anheuern würde, um die Dramaturgie außergewöhnlich und
erfrischend umzusetzen. Inhaltlich beschäftigt sich die
Geschichte auf den ersten Blick um die Auswirkungen der
russischen Oktoberrevolution, auf das Leben eines verschrobenen Gelehrten, der im Exil in den USA lebt. Auf den
Zweiten um den Kampf mit Sprache, um Heimatverlust und
die Suche nach Anerkennung akademischer Leistung: Wegen mangelhafter Englischkenntnisse und unzureichendem
Interesse der Amerikaner, so zeigt der Roman, können die
russischen Exilanten ihre Potenziale nicht entfalten und fristen
ein Schattendasein. Thomas M. Müller hat diesen ulkigen, auch
melancholischen Klassiker in seinem unverkennbaren Stil illustriert und gibt so dem Thema durch sein einzigartiges Farbenspiel viel Leichtigkeit zurück. Wunderbar!

So
entstand die
Geschichte um die Hamburger
Kaufhausdetektivin Fatou Fall. Im Bayern-Urlaub
mit ihrer elfjährigen Tochter werden sie Zeuginnen eines Vandalismuses mit islamistischen
Parolen. Da sie dem Dorfgeschwätz, es
wären Fremde gewesen, nicht glauben,
ermitteln sie zusammen mit der einheimischen Refugee-Gruppe und sind
kurz davor den Fall aufzudecken, als ein
weiteres, viel schlimmeres Verbrechen
geschieht…
Trotz Schauplatz Bayern, ist dies der erste
Heimatkrimi, den ich gelesen habe und empfehlen kann. Danke, Noah Sow!

Vorweg sollte gesagt sein: Diese Rezension
ist super-voreingenommen ob der Tatsache, dass ich – bereits vor dem Erscheinen
des Werks und seiner Popularität auf der
Erschienen bei Büchergilde Gutenberg
Buchmesse usw. usf. – Theresa als herrlich
selbstironische, brutal wortgewandte und
überdies zutiefst weltoffene, freundliche
Frau kennengelernt habe, und eh nicht
in der Lage bin, objektiv ein Buch
zu rezensieren, das sie derart widerspiegelt. Ich
befinde mich
Andere sagen flanieren, man könnte auch »umherstrequasi in einer, nun ja,
gedanklichen ZwickNicht besonders ernste Figurenrede, Kurzessayifen«, »bummeln« oder »schweifen« sagen, aber was
mühle, und nun ja, das
ist auch fucking passend,
istik, Aphorismus, Quatsch, Trüb- und Tiefsinn.
gemeint ist, ist der Spaziergang in der Natur – langsam,
denn Theresa schreibt genau über derartige Zweifel am
Das Programm Heinz Strunks zusammenzuanalog, naturbezogen. Das Buch von Christian Sauer zitiert
eigenen Verstand und wirft nicht nur sprichwörtlich, sonfassen bedarf noch immer vieler großer Vokatreffend den Philosophen Henry David Thoreau: »Ich glaube,
dern auch metaphorisch viele
Fragen auf, die einen
beln. Der Kultautor aus Hamburg („Fleisch ist
dass ich meine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit
lange begleiten können:
Wohin reise ich auf
mein Gemüse“) hat drei Jahre lang öffentlich
nur bewahre, indem ich täglich mindestens vier Stunden damit
der Welt, wenn ich
allem entfliehen muss
Tagebuch geschrieben, begonnen in der Satverbringe, absolut frei von allen Forderungen der Welt durch den
& möchte?
Bin ich jemals richtig
ire-Zeitschrift »Titanic«. Daraus entwickelte
Wald und über Hügel und Felder zu schlendern«, was ein bissfort? Was
erzeugt Angst? Was
sich ein ganz eigenes Leben in einem weiten
chen geschwollen klingt, aber wohl stimmt. (Und: Sollte man nicht
schmeckt
gut? Wie lebt es sich als
hochwitzigen Feld. Wer immer da hin zu geinsgesamt die Natur noch nutzen, bevor sie vollends verschwindet?
temporär-freiwillig Heimatlose? Was
hen plant – ATTENTION – es wird sich der
Zwischenfrage an dieser Stelle.) Anyway: Christian Sauer präzisiert,
ist Geld?!!1!
Kann ich meinen InstinkBauchmuskelkater vor Lachen nicht vermeidweshalb die ungefährlichste Anti-Stress-Methode besonders in dieser
ten, meinen
Erinnerungen, meinen
en lassen!
digital dominierten Welt noch immer das draußen Sein ist. Sauer ist nicht
Justus Jonas,
Peter Shaw und Bob Andrews – wer
anerzogenen Überzeugungen
nur Autor, sondern vor allem Coach, der das Spazieren als Kreativtechnik
die drei??? nicht
kennt, hat definivertrauen?
Was, wenn ich es nicht
betrachtet und Aspekte aus der Psychologie und Philosophie mit einfließen
tiv
ein
Stück
Popkultur verpasst.
tue? Was,
wenn ich alles in Frage
lässt – eine Lektüre, die sich übrigens auch wunderbar mit nach draußen
Die Hörspielreihe, die auf
stelle, den
gesamten Globus bereise,
nehmen lässt in dem biegsamen, robusten Cover.
der gleichnamigen
Jugendmein Leben
ständig neu sortiere und
buchserie beruht,
ist nicht nur
überdies einer shiny Münchner Frau Erschienen bei Verlag Hermann Schmidt
Kult,
sondern
vor
allem
zeitlos:
enzeitschrift
die Leviten lesen will? Und
Mehrere Generationen
von Lesern
zuletzt: Was,
wenn ich dieses Buch nicht
haben die Bücher über
die drei Deschrieb, um
magischerweise den
tektive bereits geprägt.
Und tja, was
Sinn des Lebens zu entdecken, sonsoll
man
sagen
–
ein
Ende
des
dern im Prozess bemerken durfte,
Hypes ist nicht in Sicht.
In München
dass UNVOLLSTÄNDIG SEIN bedeutet,
kommen die Abenteuer
der drei Dedass da stets
noch viel Raum bleibt für
tektive in Form einer
Live-Show
Erkenntnisse,
Entwicklungen, und natüram
28.11.2019
in
die
Olympialich Orgasmen.
Nachdem die bereits 2015 geschriebene Erzählung den zwei konsultihalle. Don’t miss the
magic!
(Oh Gott, ja stimmt – das Buch handelt ja
erten Literaturagenturen offensichtlich zu “black” für den deutschen
  
eigentlich ausschließlich von Sex… Hab’
Buchmarkt war, entschied die Autorin, Aktivistin, Musikerin Noah
ich kurz vergessen.)
Sow das Buch nun im Selbstverlag zu veröffentlichen. Keine Abstriche in der Figurenkonstellation, keine weitere biodeutsche
Erschienen bei
Aufbau / Blumenbar Verlag
Hauptfigur und auch keine afrodeutsche Hauptfigur, für die
das Schwarzsein im Alltag gar keine Rolle spielt...
Der erste afrodeutsche Heimatkrimi soll laut der Autorin eine “leichte” Lektüre sein, die im Kulturkreis
Empfohlen von
von PoC (People of Color) in Deutschland spielt
Sonja Steppan und
und deren Lebensrealität widerspiegelt. Noah
Roxy Höchsmann
Sow möchte, dass “Menschen, die strukturell belastet werden, die Ruhepause, die Cosy-Krimis von einem schweren Alltag bieten,
ebenso bekommen können wie alle anderen.”
Books
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14.11. – 21.12.2019
Screenings | Talks | Drinks
mit: Joscha Baltha, Philipp Gufler, Yulia Lokshina, Jonathan Penca, Lennart Boyd Schürmann, Felicitas Sonvilla, Angela Stiegler,
Su Steinmassl, Patrik Thomas, den Organistoren Quirin Brunnmeier und Malte Wandel, sowie weiteren Gästen
fructa space | Leonrodstr. 89 | 80636 München
Programm auf www.fructa.org
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