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Was

geht

Foto: © Estate Günther Förg, Suisse / VG Bild-Kunst, Bonn 2019
© Estate of Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Cologne

Mann mit Haltung

Martin Kippenberger vor einer Wandarbeit
von Günther Förg,
Galerie Max Hetzler, Köln 1985

Martin Kippenberger gilt als Punk der Malerei. Er führte ein Leben gegen
den Strom. Was ihm gefiel, probierte er aus: als Maler, Musiker, Geschäftsführer oder Dozent. Er lebte, was das Zeug hielt – mit Partys und Drogen,
brach die Schule ab, wurde rausgeworfen und sorgte immer wieder für Skandale. Kippenberger kümmerte das wenig, auch nicht, als er mit seiner Kunst
den Papst verärgerte. Dass Kippenberger auch ganz seriös konnte, zeigen
seine Selbstporträts. Aber wer will sich nicht von der Menge abheben?
Und ganz ohne Humor wäre die Kunst ja auch zu trocken. Mit Collagen, Malerei, Zeichnungen und Skulpturen würdigt die Bundeskunsthalle Bonn den
1997 verstorbenen Inszenierungskünstler vom 1. 11. bis 16. 2. 2020 mit
einer Retrospektive. jb

Frau mit Durchblick

Foto: Urban Zintel

Die in Berlin lebende Autorin Jackie Thomae erzählt in ihrem
Roman von zwei Halbbrüdern, die in der DDR als Söhne eines Studenten aus dem Senegal bei verschiedenen Müttern aufwachsen
und nach der Wende ganz unterschiedliche Lebenswege einschlagen:
Mick streift durch die Berliner Klubs und lebt frei von Verbindlichkeiten – bis die Frau ihn verlässt, die er jahrelang betrogen hat. Der
kommunikationsgestörte Gabriel avanciert im London der Nullerjahre zu einem erfolgreichen Architekten,
fällt dann aber tief, als er in einer banalen Situation die Nerven verliert. Wie feinfühlig Thomae aus der
Perspektive ihrer zwei männlichen Antihelden erzählt und Themen wie Hautfarbe und Geschlecht intelligent
verhandelt, ohne sie plakativ in den Mittelpunkt zu rücken: Das macht „Brüder“ (Hanser Berlin) zu einem
der besten deutschen Gegenwartsromane der letzten Monate. cs

Foto: Constantin Film

Kerl mit Knautschgesicht

Wir müssen uns an dieser Stelle durchaus beschweren. Und zwar darüber,
dass Frederick Lau sich seit seinem Durchbruch mit dem Echtzeit-Großstadtthriller „Victoria“ bei neuen Projekten zu sehr an seinem Nachnamen orientert:
Lau ist das Meiste davon, auch die jetzt im Kino laufende Komödie „Das
perfekte Geheimnis“, ein starbesetztes Ensemblestück um Handys, Textnachrichten und die Wahrheit. Wir sähen den Mann mit dem kindlichen Knautschgesicht lieber in urbanen Stoffen, wo er seine dunkle Seite zeigt, die er
in kleineren Filmen wie „Picco“ oder „Was du nicht siehst“ schon mal freigelegt hat. Ein Schritt in die richtige Richtung war da die TV-Serie „4 Blocks“.
Mehr davon, bitte! vs
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Ta n z
auf
dem
Vu l k a n
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Adrien, wie ist es dazu gekommen, dass
du die neue Vimala-EP der nördlich von
Sizilien gelegenen Vulkaninsel Stromboli
widmest?
Adrien Casalis: Ein Freund von mir ist auf
die Insel gereist, und er war dort nicht in
dem touristisch erschlossenen Hauptort
untergebracht, sondern in einem kleinen
Fischerdorf namens Ginostra, in dem nur
etwa 20 Menschen leben. Als er wieder
nach Frankreich zurückgekehrt war, hat er
mich sofort ganz aufgeregt angerufen und
wollte mich unbedingt bei einem weiteren
Trip mitnehmen. Eigentlich war die Reise
als Urlaub gedacht, aber mein Equipment
nehme ich immer mit, und natürlich habe
ich angefangen, Field Recordings zu machen.
Dieses Geräusch des Vulkans, das an einen
ganz warmen Basssound erinnert, hat dann
alles ins Rollen gebracht.
4

Fotos: Laurent Nalin

Für warme Basssounds besteigt der Pariser
Elektroproduzent Adrien Casalis alias Vimala
auch einen lavaspeienden Berg.
War es vor allem die Gefahr, die deine
Kreativität getriggert hat?
Casalis: So gefährlich war es gar nicht. Wir
haben zwar den Vulkan bestiegen, aber da
es allein verboten ist, hatten wir einen
Guide dabei. Natürlich ist die Natur dort
unberechenbar, trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit weitaus höher, dass man in
Paris von einem Auto überfahren wird.
Man ist schon sehr weit weg und kann
nicht in den Vulkan schauen, aber man
sieht, wie rotes Lava austritt. Die Schönheit
dieses Anblicks und eine gewisse Ehrfurcht
vor den Kräften der Natur haben mich dazu
gebracht, über die Unbeständigkeit des
Lebens nachzudenken. Und ich habe viele
Gespräche mit den Bewohnern von
Stromboli geführt, die sich auch bei Gefahr
weigern, die Insel zu verlassen und ihr
Schicksal dem Vulkan überantworten.
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LIVESTYLETIPP

Während deine Tracks mit detailverliebten
Soundspielereien sehr melancholisch
klingen, ergänzt du „Stromboli“ mit Remixen von Produzentenkollegen wie
Jonathan Kaspar und Super Flu, die deine
Tracks für den Peak im Klub aufbereiten.
Casalis: Ich trage schon viele schwere
Gedanken in mir, aber wenn ich als DJ
selbst auflege, bevorzuge ich meist einen
massiveren Sound und spiele gern harte
Technobeats. Als die Remixe zurückkamen,
war ich total euphorisiert, dass meine
Kompositionen auch so tanzbar funktionieren. Mit Vimala geht es mir schon um
diesen Tanz auf dem Vulkan: Ich will zum
Feiern animieren, aber eben ohne dass
man dabei den Kopf ausschaltet und nicht
mehr nachdenkt.
Du arbeitest neben der Musik als Fotograf
und Filmregisseur. Hast du auf der Insel
auch ein visuelles Konzept erstellt, um die
Tracks von „Stromboli“ live umzusetzen?
Casalis: Fotos habe ich natürlich gemacht,
auch das Cover der EP ist von mir, aber
filmen konnte ich wegen der widrigen Umstände nicht, und der ziemlich heftige
Wind auf der Insel hat mir zudem einige
Field Recordings versaut. Das Sample am
Anfang des Titelsongs ist auch eine eigentlich verunglückte Aufnahme – aber irgendwann fand ich die Windgeräusche dann
einfach ziemlich cool. Für die Live-Umsetzung arbeite ich gerade mit einem Videokünstler zusammen. Wir haben Aufnahmen
von ziemlich imposanten Felsformationen
gemacht, die wir bearbeiten und zerhäckseln, um sie mit der Musik zu verschmelzen.

WACKELWASSER DARK & LIGHT
Prickelnd, spritzig und hinter der Ecke mit Wasserpistolen
lauernd: WACKELWASSER, die zweite Linie des Duftdesigners
Christian Plesch, ist erfrischend ehrlich und frech und frei heraus
– und ganz sicher nicht um ein Augenzwinkern verlegen. Als
Unisexduft in zwei Varianten öffnet die Kollektion ihre Arme, um
mit jedem seinen eigenen Weg zu gehen: WACKELWASSER ist,
was du draus machst.

Alle Fotos: Neal McQueen

Verbunden werden die zwei Düfte durch die bleibende Frische
von Ingwer, Zitrusnoten, Bergamotte oder Pfeffer. Ihren individuellen Charme entfalten sie durch das Zusammenspiel weiterer
köstlicher Zutaten: WACKELWASSER DARK weiß ganz sicher,
was Ausstrahlung bedeutet. Karamell, Malz und Zedernholz
ziehen dich in ihren Bann, während Jasmin und schwarze Orchidee neckisch zum Tanz bitten. Das prickelnde Gegenstück zu
dem Duft bildet WACKELWASSER LIGHT. Hier wagen Orange
und Rose den Flirt mit Malzbier und Moschus, Mandarine und
Neroli umspielen dich mit Leichtigkeit und Euphorie.
WACKELWASSER erfrischt die Haut und beglückt die Nase, und
das immer und immer wieder. Genauso unkonventionell wie die
Düfte selbst ist übrigens auch die Geschichte hinter ihrem
Namen – den erfand nämlich die Tochter von Christian Plesch:
WACKELWASSER, so nennt sie sprudelndes Mineralwasser.

Interview: Carsten Schrader
5

Weitere Informationen unter
www.wackelwasser.com

Man
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I don’t wanna be
your

Pop liefert neue, konstruktive
Männlichkeitsbilder. Wir haben mit
Ed Fraser, Sänger der Noiserock-Band Heads.,
und dem Autor Selim Ödzogan
über die Möglichkeiten und Grenzen
des gegenwärtigen Diskurses gesprochen.
Letztes Jahr veröffentlichte die englische Punkband Idles ihr
zweites Album „Joy as an Act of Resistance“ und wurde damit
zur Galionsfigur einer Bewegung in Punk und Hardcore, die
alternative Männlichkeitsbilder liefert. Es ist beinahe unmöglich,
„Joy“ ohne diese Konnotation zu hören, so deutlich und offen
behandelt Frontmann Joe Talbot in seinen Songs das Thema
Männlichkeit. Die Coda von „Colossus“, der ersten Single aus
„Joy“, stellt von Anfang an fest: „I don't wanna be your Man“.
Und im weiteren Verlauf des Zweitwerks taucht
dieses Thema immer wieder genauso explizit auf: „The Mask of
Masculinity is a Mask that’s wearing me“, singt Talbot in
„Samaritans“, dem Song, der sich am meisten mit dem Thema
Männlichkeit beschäftigt.
Idles prangern an, welche Auswirkungen überholte Männlichkeitsbilder haben: „This is why you never see your Father cry“,
und sie monieren die immer wieder als Antwort auf alle emotionalen Krisen zitierte Aufforderung „Grow some Balls“. Idles
fordern mehr männliche Toleranz für Verletzlichkeit, Selbstliebe
und einen offenen Umgang mit Gefühlen – ein neues, konstruktives Männlichkeitsbild.
6

Diese Bewegung innerhalb der Punk- und Hardcoreszene fand
schon seit Längerem unter Ausschluss der Mainstreamöffentlichkeit statt. Doch mit dem Schlaglicht auf eine Band, die sich
dieses Thema so explizit auf die Fahnen geschrieben hat, wurde
das Thema Männlichkeit auch jenseits der Punkszene sichtbar.
Dasselbe geschieht gerade in den verschiedensten Genres
im Kontext einer breiteren Auseinandersetzung mit dem
Zusammenhang von Geschlechteridentitäten, sozialen Verhältnissen und strukturellen Benachteiligungen: Frank Ocean, Sam
Smith oder Tyler, the Creator sind nur wenige Beispiele für eine
wieder aufkommende Tendenz in der Popmusik, sich mit dem
Thema Identität politisch und künstlerisch auseinanderzusetzen –
ganz zu schweigen von experimentellen Musiker*innen wie
Sophie, Anohni oder The Knife, die diese Thematik schon seit
Jahren angehen, allerdings mit weniger kommerzieller Strahlkraft.
So viel plötzlich neu auftauchendes Bewusstsein für eine Problematik, die viele schon für abgehandelt hielten, hat spürbare
strukturelle Auswirkungen, vor allem auf die Musikszene selbst.
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Denn jenseits von mehr Beachtung alternativer
Identitäten führt die Diskussion um Männlichkeitsbilder vor allem dazu, dass die ausschließende Wirkung offenbart wird, die
klassische Konzepte von Männlichkeit in der
Musikindustrie haben.

„I’m a real Boy and I cry,
I love myself and I want
to try“Idles: „Samaritans“

Ed Fraser

Foto: Caitlin Muscat

,

Ed Fraser, Sänger der Noiserock-Band Heads.,
hat seit 2003 in verschiedenen Bands zwischen
Alternative, Noiserock und Posthardcore gespielt.
Für ihn ist die Entwicklung der letzten Jahre
daher ein großer Schritt, der Unterschied zu
früher enorm: „Die Leute reden jetzt tatsächlich
darüber. Es ist ein bisschen lächerlich, aber vielen
Männern, mich eingeschlossen, war gar nicht
bewusst, wo die Probleme lagen. Früher habe
ich Shows gespielt, und jeder Musiker, jedes
Crewmitglied für jede Band war ein Mann, ein
buchstäblicher Männerhaufen – und ich habe
das gar nicht bemerkt. Jetzt fällt mir das auf.“
Mit dem aufkommenden Bewusstsein dafür,
wie Vorstellungen von Männlichkeit in Rockmusik immer noch von patriarchalischen Idealen
und Vorurteilen geprägt sind, finden erste Veränderungen statt.
Vor allem auch, weil deutlich wird, dass die
Anforderungen, die Rock bisher an sich selbst
gestellt hat, andere Perspektiven und Identitäten
ausschließen: „Ich denke mir jetzt auch: Hier
sind viel zu viele Typen, wo ist die Vielfalt? Ich
würde gerne mehr Frauen und LGBT-Leute in
den Line-ups sehen, in den Bands, als Technikerinnen und Crewmitglieder. Räume voller
Männer sind arschlangweilig.“ Erste Veränderungen sind für Fraser bereits spürbar, doch er
bleibt kritisch. Die Arbeit ist noch lange nicht
getan: „Ich sehe da schon Verbesserungen.
Einige Festivals setzen sich zum Beispiel für
Vielfalt im Line-up ein, aber die Musikindustrie
hat da noch viel Raum nach oben. Dass diese
Themen überhaupt angesprochen werden, ist
allerdings schon mal toll, und hoffentlich ist das
ein Teil einer größeren Veränderung.“
7

>
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Dass Rockmusik auf einmal in die Verantwortung gezogen wird,
Vorbilder zu liefern, findet Ed Fraser dabei nicht befremdlich:
„Es mag ein bisschen seltsam wirken, aber es überrascht mich
nicht. Wenn unsere Szene sich weiterentwickelt, dann ist ein
Teil davon auch, dass wir bessere Vorbilder sein sollten. Ich
würde mir wünschen, dass Kunst und Musik im Vorfeld einer
fortschrittlichen Gesellschaft sind und nicht zurückgelassen
werden“. Im Gegenteil: Die bisherigen Männerbilder in Rockmusik infrage zu stellen, hat großes subversives Potenzial – die
Vorbilder, die Bands wie Idles liefern, stellen sich gegen gesellschaftliche Konventionen. „Verletzlichkeit ist die beste Art und
Weise, etwas zu unterlaufen. Ich glaube, die meiste gute Musik
hat ihren Ursprung in Verletzlichkeit – sensible Künstlerinnen
und Künstler machen nunmal einfach die beste Kunst“, sagt Ed.

„I want to be vulnerable“

In Selim Özdogans Kriminalroman „Der die Träume hört“ treffen
die unterschiedlichen Konzeptionen, die seine Figuren von
Männlichkeit haben, aufeinander – ihnen allen ist gemein, dass
ihre Vorstellung davon, was es heißt, ein Mann zu sein, von
ihren sozialen Umständen geformt ist. Und gerade die Tatsache,
dass das Männlichkeitsbild seines Protagonisten Nizar und
dessen Sohns Lesane nicht Özdogans primäres Interesse ist,
macht „Der die Träume hört“ so relevant: „Ich habe vor allem
ein Interesse an meinen Figuren, die jetzt in diesem Roman zufällig männlich sind und sich ja nach irgendetwas richten, sich
entwickeln.“ Nizar stammt aus dem fiktiven Stadtteil Westmarkt,
so etwas wie ein Amalgam aus allen medialen Phantasmen
über sogenannte soziale Brennpunkte. Er und sein Bruder Kamber mussten schnell feststellen, dass sie aufgrund ihrer Herkunft
weniger wert waren als Menschen, die aus anderen Stadtteilen
stammen und deren Wurzeln in anderen Ländern liegen.

Idles: „Love Song“

Ihr Nachname, ihr Aussehen und auch ihre Postleitzahl waren
für sie eine ständige Erinnerung an die Grenzen, die ihnen gesellschaftlich gesetzt sind. „Wenn man in so einem Viertel wie
Westmarkt aufwächst, dann ist das, was wir gerne so unscharf
,toxische Männlichkeit‘ nennen, eine Überlebensstrategie.
Wenn du dieses Spiel nicht mitspielst, bist du auf einmal niemand mehr“, sagt Selim. „Alle müssen ja etwas finden, das
ihnen sagt, was ihr Wert in der Gesellschaft ist. Und auch wenn
sie es vielleicht aus Gründen des Bildungshintergrundes nicht
verbalisieren können, wissen sozial schwächer Gestellte sehr
wohl, dass der Wert, der ihnen zugesprochen wird, niedriger
ist. Dann muss man natürlich etwas finden, in dem man gut
ist, das den Wert steigert.“ Nizar und Kamber haben ihre
Frustrationen und Ängste in Kriminalität, Gewalt und Drogen
kanalisiert. Auch, weil sie höchstens high in der Lage waren,
über ihre Gefühle zu sprechen – und selbst dann hat sich
Kamber im Nachhinein dafür geschämt.

„Wenn man in so einem Viertel
wie Westmarkt aufwächst,
dann ist das, was wir gerne
so unscharf ,toxische Männlichkeit‘ nennen,
eine Überlebensstrategie. Wenn du
dieses Spiel nicht mitspielst, bist du
auf einmal niemand mehr“
8

Foto: Tim Bruening

So leicht, wie das bis hierher klingt, ist das natürlich nicht. Ein
kurzer Realitätscheck: Schon David Bowie stand ’72 in glitzernden hautengen Ganzkörperanzügen geschminkt auf der Bühne,
und zwölf Jahre später hat Herbert Grönemeyer gefragt: „Wann
ist ein Mann ein Mann?“ Auch daraufhin hat sich das Patriarchat nicht brav selbst abgeschafft. Veränderung ist stets zäh,
und wenn es um Identitäten geht, ist es schon schwer, überhaupt den Problembereich abzustecken. Was gerade in Punk
und HipHop, Pop und Rock passiert – das sind freilich immer
Teile von Teilen, einzelne Bereiche von Subkulturen, die vor
allem Kritik an sich selbst üben. Ausreißer hat es immer gegeben, und es wird sie weiter geben. Der Diskurs, der entsteht,
wenn sie ein größeres Publikum erreichen, darf nicht stehen bleiben. Denn dass Männer weinen dürfen, wissen wir schon lange.
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Nizar hat Westmarkt schon seit Jahren hinter sich gelassen. Die Angst vor dem Knast und eine Beziehung
mit einer Frau aus einem anderen Milieu waren für
ihn der Impuls, sein Leben zu verändern. Vor der gleichen scheinbar unmöglichen Herausforderung steht
nun auch sein Sohn Lesane, von dem Nizar 17 Jahre
lang nichts gewusst hat: Lesane vertickt Gras im kleinen Stil und hat sich für den großen Wurf Ware im
Wert von 20 000 € von einem Großdealer zur Verfügung stellen lassen – die kurz darauf gestohlen wird.
Für Nizar ist die Gefahr, in der sein Sohn schwebt,
mehr als greifbar. Ihm ist klar: Lesane muss sein
Leben grundlegend ändern. Doch stößt Nizars Kritik
an den Idealen seines Sohnes zunächst auf Unverständnis, Lesane sieht keinen anderen Weg aus seinen Umständen. Ein Dialog zwischen den beiden
wird erst möglich, als Lesane von Nizars Vergangenheit in Westmarkt erfährt. „Sobald man in dieser
Struktur drinsteckt und keinen Ausweg sieht, ist die
individuelle Entscheidung für die meisten Menschen
schon getroffen. Es braucht einen äußeren Faktor, der
diese nicht selbstgewählte Entscheidung revidieren
kann“, sagt Selim.

Foto: Tim Bruening

Selim Özdogan

Popmusik, Bücher oder Filme können diesen Impuls
liefern, das ist deutlich zu sehen. Die Veränderungen,
die der Popbereich anstößt, haben bereits spürbare
Verbesserungen für viele Menschen eingelöst. Allerdings muss dieser Vorgang stets mit dem Bewusstsein
geschehen, dass die Probleme, die sie thematisieren,
struktureller Natur sind. Eine Band, die ein für sich
genommenes Problem wie Männlichkeitsbilder anspricht, wird nicht den Sexismus beenden – aber sie
kann einen Anstoß für den Diskurs darüber liefern,
woher der Sexismus kommt, welche Strukturen ihn
begünstigen und welche Schlüsse in der immer
wieder aufkommenden Diskussion über Männlichkeitsbilder nicht gezogen wurden. Und wenn das so
geschieht, dann brauchen wir vielleicht bald gar keine
Männlichkeitsbilder mehr – auch keine alternativen.
Jonah Lara
Die ausführlichen Interviews mit Ed Fraser und
Selim Özdogan findet ihr auf kulturselektor.de
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Trinkfest

Foto: Adidas

Pünktlich zum Oktoberfest kehrten die Adidas Originals „München made in
Germany“ zurück. Diesmal in beige und braun, erinnern die Sneaker jetzt
noch mehr an Lederhosn-Optik. Die aufgestickten Paulaner-Braugespanne
und das Wort „Prost“ sind zum Glück noch so subtil, dass man die –
übrigens bierfesten – Sneaker auch so anziehen kann. Bier gibts ja nicht nur
auf der Wiesn. www.adidas.de

Unter
Strom

In der dunklen Jahreszeit liegt Kraft in der Luft –
beste Voraussetzungen, um vor die Tür zu gehen.
Von Mode bis Skincare steht alles bereit.
Also raus mit Euch!

Früchte sind was für den Sommer? Quatsch!
Kaum wird’s kalt draußen, sehnt man sich wieder
nach Vitaminen und sinnlichen Düften – ja, auch
Männer. Die Lemon-Superfood-Pflegebutter in
Rettungswestenoptik ist mit allem ausgestattet,
was die Haut vor dem Austrocknen schützt:
Öle aus Zitronengras, Kokos, Mandeln, Traubenkern
und Sanddorn. Alles vegan, alles gut riechend.
www.drbotanicals.com
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Foto: OMEGA Apollo 11 50thAnniversay

Vitaminbombe I

Zeit für
Details

Statt andauernd aufs Smartphone
zu schauen, lieber mal einen Blick
aufs Handgelenk werfen – dann
kann man auf der Omega Apollo
11 Momente der Zeitgeschichte
entdecken. Zum 50-jährigen
Jubiläum der Mondlandung bringt
der Schweizer Uhrenhersteller eine
limitierte Edition heraus.
www.omegawatches.com

Vitaminbombe II
Das gilt auch für den Bart: Pflege durch Naturkosmetik. In dem Bartöl steckt Chaga, eine Pilzart, die
als medizinisches Mittel eingesetzt wird – natürlich
mit Zitrusduft. www.zewformen.com
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Outdoorlook ist im Trend – die Zeiten der Anzug- und Mantelpflicht im
Büro sind wirklich vorbei. Stattdessen trägt der urbane Mann heute
ebenso lässige wie stilvolle Funktionskleidung zu klassischen Karohosen,
Hemden oder Jacketts. Dazu veröffentlichte The North Face kürzlich die
dritte Reihe der „Capsule Collection“ – drei klassische North-FaceModelle mit modernisiertem Design. www.thenorthface.de

Foto: © Runnerwally

Turnschuhmesse

Nach London, Amsterdam und anderen Europametropolen kommt die
Sneakerness 2019 nun auch nach Köln. Neben internationalen Ausstellern und privaten Verkäufern sorgt ein DJ-Set für den passenden
HipHop-Sound. Und wer nach kreativen Input für die Haut sucht, findet Inspiration bei zwei Tattookünstlern. Xpost Köln, 2. + 3. 11.

Foto: The North Face

Out-Look
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Nicht nur für
Männer …
Le Mans 66 – Gegen jede Chance

Jerks – Staffel 3

Benzin, Boliden und PS: Christian Bale und Matt Damon
als Rennfahrer und Konstrukteur wollen beim legendären
Autorennen von Le Mans im Jahr 1966 mit einem Ford
einen Ferrari schlagen. Gib Gas, ich will Spaß! Im Kino
ab14. 11.

Eine neue Runde Fremdscham: Wenn Christian Ulmen und Fahri Yardim auch wirklich kein Fettnäpfchen auslassen, steigern
sie die Peinlichkeiten ins Extreme. Nur für
Menschen mit starkem Magen und viel
Selbstbewusstsein. DVD-VÖ: 1. 11.

Nur 48 Stunden
Eines der Buddy-Movies der 80er: Nick
Nolte und Eddie Murphy schießen
(Nolte) und witzeln (Murphy) sich zwei
Tage lang als ungleiches Paar durch die
Großstadt. Jetzt in deutschem Dolby Digital Stereo-Ton und einem englischen
Dolby TrueHD 5.1-Mix
DVD-VÖ: 7. 11.

Motherless Brooklyn
Edward Norton und Bruce Willis in einem Film! Als vom
Tourette-Syndrom geplagter Privatdetektiv Lionel Essrog will
Norton (auch Regie und Drehbuch) in den 50ern den Mord
an seinem Mentor (Willis) aufklären – und stolpert durch
ein New York, das schon langsam gentrifiziert wird.
Kinostart: 12. 12.

Was gewesen wäre
Eine Frau zwischen zwei Männern –
ein ewiges Thema des Kinos. Hier
trifft Christiane Paul beim BudapestPärchenurlaub mit ihrem neuen
Freund (Roland Zehrfeld) auf ihre
erste große Liebe (Sebastian Hülk).
Und sie fragt sich: Was wäre aus
meinem Leben geworden, hätte ich
mich damals anders entschieden?
Zu sehen ab 21. 11. im Kino
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Die Box mit allen
James-Bond-Filmen mit
Daniel Craig erscheint jetzt
noch einmal in Dolby Vision
und 4K UHD: „Casino Royale“,
„Ein Quantum Trost“,
„Skyfall“ und „Spectre“
DVD-VÖ: 24. 10.
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17.05.20 HANNOVER · 18.05.20 KÖLN
19.05.20 HAMBURG · 21.05.20 FRANKFURT
22.05.20 LEIPZIG · 24.05.20 WIEN
25.05.20 MÜNCHEN · 26.05.20 ZÜRICH
28.05.20 STUTTGART · 29.05.20 MÜNSTER
30.05.20 BERLIN

Auf dem Cover seines Debüts „Total“
küsst er sich selbst, acht Jahre später ist
er auf Album Nummer zwei beim Faustkampf mit seinem Doppelgänger zu
sehen. Passt schon, denn SebastiAn
bleibt auf „Thirst“ seinem In-die-FresseTechno treu, den er mit R’n’B, HipHop
und Pop kontrastiert. Als Gäste sind
Charlotte Gainsbourg, Mayer Hawthorne,
Sevdaliza und die Sparks dabei.

TIMBENDZKO.DE

+++ Als DJ im Berliner Kit-Kat Club legt Frankie Flowerz
alias Mohan Dee meist Deephouse auf, bleibt dabei aber
funky, indem er immer wieder Prince einstreut. Die Liebe
zu seinem Idol ist auch auf seinem neuen Jazzfunkalbum
„Tales form the Living Room“ unüberhörbar. +++

Texte: cs + vs

Technoproduzent Douglas
Greed und der ausgebildete
Jazzsänger Fabian Kuss
arbeiten schon seit einer halben
Ewigkeit zusammen, doch erst
2017 haben sie das Debüt
ihres gemeinsamen Projekts
Yeah But No veröffentlicht.
Hing ihr epischer Elektropop
trotz der langen Vorlaufzeit damals noch ziemlich durch,
mag man kaum glauben, was für einen Sprung sie in den
letzten zwei Jahren gemacht haben. Mit Songs wie
„Caught between Stations“ strotzt „Demons“ nur so
vor melancholischen Hymnen.
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Dan
cing
with
my
self

Seit über einer Stunde stehe ich in der Schlange, die
sich hinter mir schon wieder über 50 Meter hinzieht.
Jetzt bin ich nah genug an dem Gebäude, um das leise
Wummern zu hören, das sein Versprechen seinen Weg
durch die mit Graffiti verzierten Wände bahnt. Bevor ich
in den Klub komme, stellt mir die Türsteherin noch ein
paar Fragen. Warst du schon mal hier? Weißt du, was
für eine Party heute stattfindet? Bist du allein?
Hier ist es normal, die letzte Frage mit Ja zu beantworten.
Wenn ich anderswo erzähle, dass ich allein tanzen gehe,
ernte ich als Reaktion indes meist eine Mischung aus
Be- und Verwunderung, zögern doch viele Menschen
schon, allein ins Kino oder ins Theater zu gehen –
geschweige denn in einen Klub. Alleine auszugehen –
dem haftet ein Stigma an: Wirke ich komisch? Denken
die Leute, ich habe kein soziales Umfeld? Selbst wenn
– gerade in Technoklubs findet ein Vereinzelungsprozess
statt, der kaum noch eine Unterscheidung zulässt, ob
man allein oder als Teil einer Gruppe kommt.
Bei mir ist dieser Schritt aus der Not heraus geboren:
Früher fehlten mir einfach Menschen, die Lust auf die
gleichen Dinge hatten wie ich, und ich wollte es nicht
von anderen abhängig machen, ob ich einen Film sehe
oder ein Konzert besuche. Heute weiß ich auch um die
Vorteile. Ich gehe gern mit Freund*innen weg, genieße
es mittlerweile aber auch, beim Tanzen zunächst nur auf
mich selbst zurückgeworfen zu sein und nur meinen eigenen Impulsen folgen zu müssen – die Nächte sind in
der Regel offener und unvorhersehbarer, ich kann mich
intensiver von der Stimmung leiten lassen und habe
einen unverstellteren Blick auf das, was um mich herum
passiert. Wenn ich mich doch mal einsam fühle, kann
ich jederzeit gehen – andernfalls aber auch solange bleiben,
wie ich will. Es ist ein befreiendes Gefühl. Ich empfehle
allen, es mal auszuprobieren.
Michael S. Bendix

Foto: Michael S. Bendix
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30JAHRELIVE
präsentiert von Kulturnews

22. 05. 2020
23. 05. 2020
29. 05. 2020
11. 06. 2020
13. 06. 2020
14. 06. 2020
19. 06. 2020
20. 06. 2020
27. 06. 2020
28. 06. 2020
04. 07. 2020

A-WIEN STADTHALLE *
MÜNCHEN KÖNIGSPLATZ
CH-ZÜRICH HALLENSTADION *
HAMBURG BARCLAYCARD ARENA
LEIPZIG VÖLKERSCHLACHTDENKMAL
BERLIN PARKBÜHNE WUHLHEIDE
MEPPEN HÄNSCH-ARENA
KÖLN RheinEnergieSTADION
FRANKFURT COMMERZBANK-ARENA
ESSEN STADION ESSEN
STUTTGART MERCEDES-BENZ ARENA

Die Tickets für alle Termine in Deutschland werden nach Vorverkaufsstart ab 30. 09. 2019
exklusiv in allen Aldi-Filialen angeboten. Zwei Wochen danach beginnt zusätzlich der
Online-Verkauf auf www.aldi-tickets.de und unter www.diefantastischenvier.de.
* VVK in Österreich und Schweiz ab 30. 09. 2019 bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.
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E D I TOR S
B L AC K G O L D
CD / LP / 2 CD
2 CD DELUXE INKL.

13 HITS, 3 NEUEN UND
8 A K U ST I K- S O N G S

01.09.19

