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Editorial 
Es wird also noch immer Verhandelt. Wer mit wem und zu welchem Preis. Ergebnisoffen und ohne 

Fahrplan geht man das Ganze jetzt an, nachdem die Liberalen die Brocken hingeschmissen haben. 

Nun stand Mutti noch nie für glanzvolles Regieren – was an sich ja auch kein Fehler ist – nur jetzt 

klingt das alles schon arg nach Retten, was zu retten ist. Es ist vermutlich der erste Jahreswechsel in 

der Geschichte der Bundesrepublik ohne ‚echte‘ Regierung und das sagt vermutlich mehr aus, als man 

auf den ersten Blick glauben mag. Die Tatsache, dass eine quasi kopf- und legitimationslose 

Regierung kaum noch Unruhe auslöst, zeigt wie wenig man der Politik noch zutraut und welche 

Möglichkeiten man einer ohne politische Impulse geführten Bürokratie unterstellt. Auf den ersten Blick 

sieht das Leben ja schließlich noch genauso aus, wie vor der Wahl. Das gilt natürlich auch für die 

Friktionen, die auch in ihrer neuen Ausgabe auf Beiträge von Gerhard Lassen, Thomas Glatz und Miss 

Harmlos zählen kann. Zum Jahresabschluss gibt es Melancholie von Gerhard, ein Scheitern mit Verve 

von Miss Harmlos und einen interessanten Blick auf die verschütteten Seiten der Kunstgeschichte von 

Thomas, ergänzt um seine Reihen Readymades und Bilderwitze. Viel Spaß beim Lesen!  

Nach wie vor gilt die Einladung für ‚Friktionen’ zu schreiben, zu zeichnen oder zu fotografieren. Wem’s 

gefällt, kann das Magazin per Newsletter bei friktionen@web.de abonnieren. 
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Wenn Computer das Denken anfangen 
Dystopische Euphorie 

Elon Musk, seines Zeichens unerschütterliches Enfant terrible der amerikanischen Technologiegründer-

szene und bekannt geworden durch seine Elektroautofirma Tesla und sein privates Raumfahrtunter-

nehmen Space X verbreitet im Moment Paranoia in Sachen Künstliche Intelligenz (KI). Während seine 

Projekte den Geist des freien Unternehmertums atmen und durchweht sind von der kalifornischen 

Vorstellung einer besseren Welt durch ungehinderte Technologieentwicklung, bettelt er geradezu um 

staatliche Regulierung im Bereich der KI-Forschung, weil sonst das Risiko der Auslösung des dritten 

Weltkriegs bestünde.1  

Auf der anderen Seite des Pazifiks verbindet der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin 

das Thema direkt mit Fragen der politischen Macht – so wie man das von ihm erwarten würde. Wer 

einen Durchbuch im Bereich der künstlichen Intelligenz erreichen würde, so Putin, könne damit die 

Welt beherrschen. Sollte das allerdings für Russland der Fall sein, so fügt er jovial hinzu, wäre das 

Land bereit seine Erkenntnisse zur Förderung des allgemeinen Friedens zu teilen.2

Beide vertreten offensichtlich die Ansicht, dass der aktuellen Forschung zur Künstlichen Intelligenz so 

einiges zuzutrauen ist, vollkommen unabhängig von den Enttäuschungen der 1980er Jahre, die der 

ersten Welle der Euphorie bei diesem Thema gefolgt war. Wir scheinen uns in einem neuen Zyklus zu 

befinden, in dem große Projektionen ein Feld beherrschen, das lange als Sackgasse für seriöse For-

schungsaktivitäten galt.  

 

Konjunkturelle Wellen 

Woher kommt dieser neue Glauben an die Macht und Möglichkeiten einer Technologie bzw. einer 

Konzeptfamilie, die ihre erste Ernüchterungsphase schon hinter sich hat? Die Ideen der fünfziger und 

sechziger Jahre sind es wahrscheinlich nicht. Damals träumte man von schnellen Wegen in den Trans-

humanismus: das vollständige Hochladen eines Bewusstseins in einen dann denkfähigen Rechner als 

eine reale Möglichkeit innerhalb weniger Jahrzehnte stand im Raum, verkoppelt mit der Idee der 

technologischen Singularität. Hier ging es um die Annahme, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem Rechner 

die Rechenleistung eines Gehirns erreichen würden, eine maschinengesteuerte weitere Technologie-

entwicklung ermöglicht würde – unabhängig von so banalen Fragen wie Vergleichbarkeit von Gehirn 

und klassischen Rechnerarchitekturen und der Frage auf welchen Denk- und Handlungsstrukturen 

technischer (und gesellschaftlicher) Fortschritt denn nun überhaupt beruht. Projektionen dieser Art 

wurden in den siebziger und achtziger Jahren schnell desavouiert – inklusive ihrer fortschrittsgläubi-

gen und verkürzenden Grundsetzungen. Entsprechend mau war eine Weile die Rezeption des Themas; 

existierende und beständig weiterentwickelte Insellösungen gingen ein in den Strom einer eher 

pragmatischen Technologienutzung, wie sie die 1990er bis 2010er Jahre insgesamt kennzeichneten.  

                                                
1  Vgl. Heise.de vom 17.7.17, https://www.heise.de/newsticker/meldung/Das-groesste-Risiko-fuer-unsere-
Zivilisation-Elon-Musk-warnt-erneut-vor-KI-3773358.html. 
2  Vgl. Heise.de vom 4.9.17, https://www.heise.de/newsticker/meldung/Putin-Wer-bei-KI-in-Fuehrung-geht-
wird-die-Welt-beherrschen-3821332.html. 
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Ein neuer Anlauf? 

Jetzt hat die KI wieder die Titelseiten und auch wenn die transhumanistische Idee nicht mehr en 

vogue ist, so ist es die Vorstellung vom Terminator als mögliche Zwischenstation der intelligenten 

Robotik wohl doch noch bzw. mehr denn je. Was hat sich in den letzten Jahren geändert um die 

Phantasien wieder neu zu entfachen? Vermutlich sind es medial wahrnehmbare Erfolge in einzelnen 

Bereichen, die wohl einerseits auf linearen technischen Weiterentwicklungen beruhen als auch auf 

Erfolgen in einzelnen Forschungsfeldern, die zu neuen Softwarearchitekturen geführt haben. 

Die Rechnerleistungen haben in den letzten 30 Jahren ihre exponentiale Entwicklung weitgehend bei-

behalten. Man kann aktuell ganz andere Komplexitäten in endlicher Zeit rechnen und damit Intelligenz 

simulieren als noch vor 30 Jahren. Mit dem Internet steht ein komplett neuer Datenraum zur 

Verfügung, in dem ‚Welt’ abgebildet wird und der Beginn der Entwicklung eines Internet of Things hat 

die Zahl der rechnerisch auswertbaren Fühler in die Welt zahlenmäßig erheblich vergrößert. Das alles 

hat noch nicht zwangsläufig mit künstlicher Intelligenz zu tun, verschiebt aber die Möglichkeiten des 

Umgangs mit der Welt als ‚Datenraum’. 

Darüber haus konnte die trotz der Ernüchterung weiter laufende KI-Forschung in einzelnen Gebieten 

durchaus Erfolge erzielen. Eines dieser Felder sind sogenannte wissensbasierte Systeme, die in der 

Lage sind sprachlich Antworten auf Fragen und Kommentare zu geben. Die hier genutzten Software-

architekturen durchforsten die größten bekannten Wissensdatenbanken und ermitteln dann über se-

mantische Algorithmen durch Kontextvergleiche und die Analyse grammatischer Figuren die wahr-

scheinlichste Antwort. Ihre Stärke liegt naturgemäß im lexikalischen Wissen, das man, wenn man auch 

die Analyse von Gesprächsstrukturen mit einbezieht, einigermaßen in Richtung Kommunikationsfähig-

keit erweitern kann. Auch wenn der Rechner theoretisch seine eigenen Aussagen im Lauf des Ge-

sprächs in diese Kontextanalysen mit einbeziehen kann, kann man zu recht bezweifeln, ob solche Sys-

teme ‚wissen’, was sie da von sich geben.  

Die Entwicklung einer Vorstellung von der Verortung eigener Aussagen oder des eigenen Handelns ist 

das, was man gemeinhin mit dem Begriff der Reflexion belegen könnte – eine Denkbewegung, die 

man als einen Kernpunkt im Zusammenhang mit dem durchaus diffusen Begriff ‚Bewusstsein’ be-

greifen könnte. Reflexionsfähigkeit ruht im Wesentlichen auf der Fähigkeit sich selbst als sein Gegen-

über zu setzen, mithin eine Position einzunehmen, in der man ‚von außen’ auf das eigene Handeln und 

Denken blickt. Dieses Reflektieren funktioniert schon beim Menschen alles andere als problemfrei. 

Nichtsdestotrotz wird ein einigermaßen adäquater Vollzug solcher Denkfiguren als ein Kernelement 

von Vernunftentwicklung, Lernprozessen und Empathie gesehen. Es ist nicht vollkommen ausgeschlos-

sen eine solche Reflexion über die eigenen Kategoriensysteme und semantischen Zusammenhänge 

hinaus programmatisch in einer Rechenmaschine aufzuarbeiten – nur die Stufigkeit eines solchen 

Vorgehens muss im Falle eines Programmcodes naturgemäß begrenzt bleiben.3 Lernen als ein Kern-

                                                
3  Mit Stufigkeit ist die Anzahl der Reflexionsstufen gemeint. Eine Revision eines Kategoriensystems muss 
seinerseits auf Regeln zum Erkennen von Unschärfen und Aporien setzen um dann Erkenntnisse oder Begriffs-
systeme zu revidieren. Das menschliche Denken könnte theoretisch gesprochen diese Logiken der reflexiven 
Ebene einer erneuten Reflexion unterziehen und die dabei eingesetzten Regeln erneut reflektieren – theoretisch 
in so vielen Stufen wie für einen denkerischen Durchbruch notwendig sind. Ein Programm kann aus sich heraus 
keine Logiken aufbauen, die unendliche Reflexionsstufen enthält, kennt doch jede Stufe ihre eigenen mehr oder 
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begriff, den man gemeinhin mit Intelligenz verbindet, kann in einem solchen System vor allem auf der 

Ebene der Erweiterung der lexikalischen Inhalte stattfinden oder der Verbesserung der semantischen 

Logiken. Beides sind erst einmal Fortschritte, die nicht vom Code selbst erzeugt werden, sondern von 

Außen in das System eingebracht werden müssen. Lernen im Sinne der Erweiterung lexikalischen 

Wissens lässt sich zwar bis zu einem gewissen Grad automatisieren, die Vertiefung der Reflexionsfä-

higkeit aber erst einmal nicht. 

Immerhin wird hier ‚Verstehen’ durch Abgleich mit bestehenden Verständnis- bzw. Begriffssystemen 

simuliert. Dass dies erfolgreich und nahe am ‚echten’ Verstehen von statten gehen kann basiert auf 

der Grundannahme Sprache sei ein eindeutiges und weitgehend logisch gestaltetes Aussagesystem.4 

Diese Annahme ist aber durchaus umstritten. Die Überlegungen des späten Wittgenstein zur Sprache 

als ein mäanderndes System, das jeweils in seine Interaktionskontexte eingebunden unterschiedlichs-

te Bedeutungen produzieren kann und das er mit dem Begriff der sogenannten ‚Sprachspiele’ belegt, 

unterminieren dieses Bild von Sprache als mehr oder minder adäquates Beschreibungssystem von 

Wirklichkeit.5 Für den Versuch, Kommunikationsfähigkeit durch Ankoppelung an lexikalische Systeme 

herzustellen, bedeutet die Anerkennung der Existenz von Sprachspielen von allem das Eingeständnis, 

dass hier nur ein Teil des Wegs zur ‚vollen’ Kommunikationsfähigkeit gegangen werden kann. Die 

Identifikation des Interaktionskontextes, des ‚richtigen’ Sprachspiels muss notwendigerweise unvoll-

ständig bleiben und kann bestenfalls reaktiv erfolgen.6 Ein aktives Gestalten des aktuellen Sprach-

spiels, in dem Rechner und Mensch gerade interagieren, ist kaum denkbar. Entsprechend schwierig 

wird es, wenn in so einem ‚Gespräch’ Kommunikationsformen auftauchen, die bewusst verfremdend 

mit logischen Aussageformen umgehen, wie Humor, Ironie oder logikzerstörende Aporien.7 Das 

abseitige Sprachspiel, die Lust am subversiven Spiel mit Sprache bleibt eine offene Flanke des 

Wissenssystems, zweifelsohne aber eine, die etwas drögere real existierende Zeitgenossen genauso 

versenken kann.  

Eine in der Codelogik angelegte eigenständige Lernfähigkeit unterstellt man demgegenüber dem zwei-

ten neuen Ding in der KI, nämlich den sogenannten neuronalen Netzen. Es geht dabei nicht um die 

Umsetzung von Cyber-Biotech-Phantasien, in denen biologische Hirnstrukturen verwendet werden, 

sondern lediglich um die programmatische Nachbildung von ein- oder mehrstufigen Synapsensys-

temen und deren Fähigkeit mehrere Inputs zu einem Output zu bündeln. Hier geht es darum kom-

plexe Informationsgefüge, wie zum Beispiel Bilder auf Kategoriensysteme oder Identitäten zurückzu-

führen (‚das ist ein Ball’, ‚das ist eine Frau’, ‚das ist Herbert Müller’). Diese Systeme werden vor allem 

                                                                                                                                                   

minder plausiblen Ebenen der Logikfindung, der Kategorien- bzw. Klassenbildung und der damit einher gehen-
den Reflexionseingriffe. 
4  Eine Annahme, die der in der KI-Forschung viel rezipierte Mathematiker und Philosoph Gottlob Frege (1848-
1925) in ein sprachphilosophisches System gegossen hat. 
5  Ludwig Wittgenstein – Philosophische Untersuchungen, 1953. 
6  Das Bemühen um das Finden des ‚richtigen’ Sprachspiels unterstellt bereits, dass die lexikalische Wissens-
landschaft des Systems in gewisser Weise eine Verortung von Aussagen in Bezug auf die wichtigsten existieren-
den Sprachspiele enthält und Aussagen eines Gegenüber auch durch den Algorithmus daraufhin abgeglichen 
werden. 
7  Letztere können in einer rein von Menschen getriebenen Interaktion natürlich auch unbewusst und unbe-
merkt auftreten. Der kommunikative Umgang miteinander ist recht robust gegenüber Logikfehlern und Un-
schärfen im Bereich von nicht fundierten Annahmen, Einsatz von Halbwissen und oder lediglich plausibilisierten 
Wissensbeständen. 
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deswegen als lernend bezeichnet, weil sie in der Lage sind ausgehend von der Korrektur einer Beur-

teilung bzw. eines Ergebnisses, Schwellenwerte in ihrem Netz neu zu setzen und damit Erkennungs- 

oder Zuschreibungsergebnisse zu verbessern. Auch wenn neuronale Netze oft mit dem Begriff des 

Lernens in Verbindung gebracht werden, sind die Optimierungen, die die jeweiligen Netze durchlaufen 

können hochgradig begrenzt. Neuronale Netze sind Spezialisten, die auf eine spezifische Art des Er-

kennens oder Analysierens trainiert werden. Diesem Erkennen vorgelagert ist die Vorgabe des Katego-

riensystems einerseits und die Anbindung an einen bereits korrekt kategorisierten Datenpool anderer-

seits. Dieser Aspekt verweist auf eines der Hauptprobleme der KI, dem sogenannten Grounding. Die 

Anbindung an und Interaktion mit der Welt bleibt prekär. Die immerwährende Anbindung des 

Menschen an die Welt über all seine Sinne und die ständig mitlaufende Rekonstruktion von Weltkon-

struktion ist ein Prozess, der in seiner Komplexität noch jenseits der aktuellen KI-Möglichkeiten liegt.  

 

Denken ohne Körper 

Dass das Problem des Groundings lange keine größere Rolle in der KI-Forschung spielte ist wahr-

scheinlich auch einigen philosophischen Grundsetzungen des westlichen Rationalismus zu verdanken. 

Die gedankliche Trennung von Körper und Geist prägt die westliche Denkentwicklung spätestens seit 

Descartes. Die Vorstellung man könnte Bewusstsein und Intelligenz losgelöst von jedweder Körper- 

und Sinneserfahrung denken, förderte den Glauben an eine ‚erfolgreiche’ ‚gekapselte’ KI ohne Sensori-

um. Es war den philosophischen Debatten des späten 20. Jahrhunderts vorbehalten diese Kategori-

sierung zumindest für den Menschen aufzubrechen und die ganzheitlichen Grundlagen menschlicher 

Bewusstseinsentwicklung in den Vordergrund zu stellen – eine Erkenntnis, die auch im Bereich der KI-

Forschung zu deutlich mehr Realismus führte.8  

Eine andere gedankliche Trennung eigentlich miteinander verwobener Phänomene verführt ebenfalls 

dazu die aktuellen Möglichkeiten der KI-Entwicklung zu überschätzen. Hier ist die Rede vom der soge-

nannten Werturteilsfreiheit der Erkenntnis und damit bis zu einem gewissen Grad auch des Handelns. 

Die Vorstellung, dass Erkenntnis losgelöst von Wertesystem des Forschenden oder Denkenden ent-

stehen kann, stand im Kern einer erbitterten Debatte der Deutschen Nachkriegssoziologie.9 Geht man 

von der Unmöglichkeit einer solchen Trennung aus, bleibt nur die Annahme, dass Werturteile in die 

                                                
8  Insbesondere bei Hans Joas findet sich eine Kritik am klassischen Modell des Handelns als ein quasi zwei-
phasiger Vorgang: erst wird gedacht und dann wird das Ergebnis über Tätigkeit in die Realität übersetzt. Hier 
setzt – basierend auf Vorarbeiten des Amerikaners John Dewey und des Franzosen Maurice Merleau-Ponty eine 
Kritik an, die Handeln als einen Vorgang versteht, in dem im situativen Vorgang des Handlungsvollzugs quasi 
ständig reflexiv mitgedacht und korrigiert wird. Handlungsfähigkeit beruht hier auf der Existenz eines in den 
Intellekt eingelassenen Körperschemas, in das Handlung eingebunden ist. Nun ist Handeln ein Themenkomplex, 
der erst einmal in der traditionellen KI mit ihrer Fixierung auf das Denken einer singulären Entität keine beson-
ders große Rolle spielt. Die Ansätze von Joas und seinen Gewährsmännern legt aber nahe, dass die Fähigkeit 
zur Reflexion recht eng an eine Körpererfahrung bzw. ein Körperschema gebunden ist. Unterstellt man den The-
sen von Joas und anderen eine gewisse Plausibilität, zeigt sich schnell, dass man derzeit über die konkreten 
Prozesse, die dieser Körpererfahrung zugrunde liegen könnten, nur sehr wenig weiß. Erschwerend kommt hin-
zu, dass ein technisches Sensorsystem im Vergleich zur Sensualität eines Körpers noch eine eher plumpe Kons-
truktion ist. Es sieht also nicht so aus, als hätte man derzeit ein programmatisches Konzept, wie die hier be-
schriebene Körpererfahrung als Grundlage für Reflexionsprozesse in KI-Systeme eingebracht werden könnte 
(Vgl. Hans Joas / Wolfgang Knöbl – Sozialtheorie, Frankfurt am Main 2013, S. 709ff). 
9  Vgl. Heinz Maus / Friedrich Fürstenberg (Hrsg.) – Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Neuwied 
/ Berlin 1969. 
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Entscheidungslogiken des Codes eingebaut werden und letztlich nicht mehr – oder zumindest nicht 

mehr mehrstufig – revidiert werden können.  

 

Bürokratie ohne Fehler 

Jenseits dieser technischen Leistungen bleibt letztlich vor allem die Vision der Nutzung von KI-basier-

ten Rechnern als Agenten einer perfekten Bürokratie bzw. regelnden Überwachung. Hier geht es um 

die Idee von Bürokratie als Vollzug eines Verwaltungshandelns, das seine normativen Grundlagen von 

außerhalb des Systems bezieht und in erster Linie eine Übersetzung von Erlass in Code darstellt, der 

dann Verwaltungsakte auf Basis von Einzelfalldaten ‚vollzieht’. Der Rechner wäre vor jeder Form der 

Fehlentscheidung gefeit, wenn man unter ‚Fehlentscheidung’ Verwaltungsakte versteht, die die juris-

tischen Vorgaben ignorieren oder ihnen zuwider handeln, schließlich steht er im gedachten Idealfall im 

Zentrum einer totalen Transparenz, sowohl in Bezug auf die gesetzlichen Regelungen, als auch in Be-

zug auf die Faktenlage.10 Dieses Modell von Verwaltungshandeln – seit Max Weber ein beliebtes Motiv 

zur Beschreibung moderner Bürokratien – sieht in Vollzugsdefiziten eines der größten Treiber, warum 

die rationale Bürokratie die Versprechen von Gerechtigkeit und Effizienz noch nicht vollständig erfüllen 

konnte.  

Diese Annahme trägt den großen Irrtum in sich, dass totale Durchsetzung gleichbedeutend mit Voll-

endung und Realisierung eines Gesetzes ist. Die erfolgreiche Subsumption aller avisierten Fälle unter 

das Gesetz führt zu Stabilität und Sicherheit. Der erfahrene Organisationssoziologe sieht bei dieser 

Vorstellung die Gefahr schon am Horizont. Das Phantasma der erfolgreichen Generalisierung kann 

letztlich nur durch Defekte bei der Implementierung weiterleben. Ein Gesetz oder eine Regelung als 

ein Konstrukt, das die Mannifaltigkeit menschlicher Existenz über allgemeine Kriterien abhandeln will, 

muss notwendigerweise in Einzelfällen absurde, aber legale Ergebnisse hervorbringen – Ergebnisse, 

die in Normalfall durch das konkrete Verwaltungshandeln abgeschliffen werden. Der Tod des Gesetzes 

ist seine vollständige Durchsetzung, denn diese Durchsetzung bringt partiell Ergebnisse hervor, die die 

Legitimität eben jenes Gesetzes durch die Absurdität der Ergebnisse untergraben. Eine KI als Ver-

waltungsbeamter würde am Laufenden Band Skandale erzeugen – durch formal korrekte aber nicht 

legitime Verwaltungsakte und die Gesetzesgrundlagen selbst in den Fokus der Kritik rücken. Eine Ab-

milderung durch einen Algorithmus, der bei bestimmten Randereignissen oder Schwellenwerten ein-

springt ist technisch denkbar, aber nur schwer in der Umsetzung zu verteidigen. Schließlich wäre es 

ein Code, der einen kalkulierten Gesetzesbruch beinhalten würde. Die mögliche totale Transparenz 

und Konsequenz der KI würde hier die Aporie der gesellschaftlichen Gestaltung durch Gesetze und 

Verwaltungsvorschriften an sich offen legen. Eine Aporie, deren mehr oder minder erfolgreiche Bear-

beitung heute menschlichen Bürokraten überlassen bleibt. 

Noch ist die Entwicklung nicht so weit, die spätestens dann zu erwartende Emotionalität im Umgang 

mit dem Thema scheint aber schon heute vorhanden. Der ‚denkende Rechner’ ist vielleicht auch 

deswegen so emotional besetzt, weil er das Potential zu einer tiefgreifenden Kränkung hat und zwar 

der Kränkung der Vorstellung, dass der Mensch die Krone der Evolution oder in christlicher Lesart der 
                                                
10  Diese Denkfigur kennt natürlich keine ‚falschen’ Daten. 
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Schöpfung ist. Das zweifelsohne heute nicht mehr im Zentrum stehende Konzept des Transhumanis-

mus ist aus dieser Sicht eine Aporie. Einerseits überhöht es den Menschen durch die Annahme, dass 

er in der Lage ist, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die der seinen ebenbürtig oder gar überle-

gen ist. Andererseits läge in der Überlegenheit genau dieser Systeme auch die Kränkung. Das mobili-

siert Emotionen. 

 

Bilderwitze 

 

Thomas Glatz 

 

Umgedrehte Readymades II 
Beiträge zur Verwässerung des Kunstbegriffs 

Der Künstler Marcel Duchamp hat vor über hundert Jahren einen Flaschentrockner in einem Waren-

haus gekauft und ihn zur Kunst erklärt. Dieses erste ‚Readymade‘ war folgenreich für Kunstbetrieb und 

Kunstbegriff. Duchamp hat damit den Dingen bzw. den Waren ihre Unschuld geraubt. 
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Doch die Warenwelt schlägt zurück! Zahlreiche Warenhäuser und Dienstleister haben mittlerweile die 

Begriffe ‚Art‘, ‚Kunst‘ oder ‚Galerie‘ in ihre Geschäftsschilder integriert. Ein Käsegeschäft nennt sich 

plötzlich ‚Käse-Art‘, ‚Käse-Kunst‘ oder ‚Käse-Galerie‘, obwohl es dort Kunst weder zu sehen noch zu 

kaufen gibt sondern Käse. 

Thomas Glatz ist dem Phänomen der umgedrehten Readymades mit der Fotokamera nachgegangen. 
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Aus die Maus 
Wir wussten nicht woher Sugar-Pauli seine Geschäftsideen nahm. Anfangs war Sugar-Pauli dieser 

schüchterne Oscar-Wilde-Fanboy, der auch noch Morrissey inspiriert hätte. Er wuchs in dem Viertel 

auf, das seine Bewohner fest im Würgegriff ihrer Monotonie hatte und die erzwungene Gemeinschaft 

durch Eigenheim sich in süßlicher, affektierter Freundlichkeit äußerte. Der Horror bläst hier auf der 

zarten Hirtenflöte. Doch als die Schwülstigkeit seines Glams die Nachbarjungs zum Hänseln und Ver-

möbeln animierte, wechselte er die Rollen. Plötzlich steckte in Sugar-Pauli mit seinen traumatischen 

Witzchen eine kindliche Lust am Zeitvertreib. Für ihn war die Welt ein Spielzeug, sie wird kaputtge-

macht und neu zusammengeleimt: unbrauchbar, aber komisch. Sugar-Pauli verstand es gut, aus guter 

Laune heraus zu schockieren. 

In seinem Viertel wurde Zukunft auf Tavor und Muttis kleinen Helfern gestaltet und Joachim Witt 

übertönte die gefährlich sedierte Lage mit seinem ‚Goldenen Reiter’. Hier konnte gut ein Chabrol-Film 

in den Olymp der Heuchelei spielen. Jeder der Bewohner war auf unheimliche Weise korrupt und geis-

teskrank, tat aber nach außen so, als sei er jovial und könne niemand ein Haar krümmen. 

Sugar-Paulis Vater, Herr Berger, war angeblich sogar Richter am Jugendgericht. Seine altherrschaft-

liche, ideologische Fixierung, die er mit Pestilenz und wahnsinniger Authentizitätssteigerung in den 

Gerichtssaal schnaufte, und sich dabei dehnte, als räkelte er sich im Whirlpool oder als säße er über-

engagiert in einer Talkshow, sprach die Zuschauer an und keine Dienstaufsicht bemängelte sein po-

madiges Gebaren. 

Während seiner Dienstzeit entschied er sich seinerseits für den schleichenden Verlauf der Leber-

zirrhose. Giftige Stoffwechselprodukte machten seine Gefäße brüchig. Er entschied sich, seinen 

Kuschelhormon-Oxytocin-Austausch mit Susi Gärtner, seiner langjährigen Sekretärin, zu pflegen. Mit 

einer Flasche Bründlmayer-Grüner Veltliner bereitete sie die ‚lange Nacht der Metamorphose’ in ihrem 

Büro vor. Dazu legte sie Wagners Meistersinger auf. Berger schritt ins Büro, fuchtelte als wiederaufer-

standener Karajan mit seinen wurstigen Händen und schmetterte ‚Wachet auf, es nahet der Tag’. Susi 

Gärtner öffnete frivol ihr Kostüm.  

Wie lange hatte sie sich ‚9½ Wochen’ mit dem unfassbar schönen Geschoss Kim Basinger angesehen, 

die Choreographie einstudiert, um ihren Chef bei ihrer Performance wie einen Dampfdrucktopf zum 

Explodieren zu bringen, damit er sich endlich von seiner Frau befreite. Aber nein, sie tanzte nur, mehr 

nicht. Auf seine Art blieb er seiner Frau treu. 

Susi Gärtner war mal ein lustiges Ding. Jemand mit dem man gern zusammen war. Konnte im Irish 

Pub bei den Pogues aufdrehen und ein Shane MacGowan wäre sicher mit ihr heimgegangen. Sie war 

eine Schönheit, aber jetzt mit Berger, dessen labbriges Gewebe die biologische Zeitschranke hem-

mungslos durchbrach, führte sie mit verrutschten Lippenspektakel den Eintritt in ihr Kleinstterritorium 

des Klimakteriums auf. Ein schlechter Horrorstreifen, der den unaufhaltsamen Wandel ihres freund-

lichen Wesens in bald bittersüße Resignation offenbarte. 

Berger polterte über zugedröhnte Stadtkinder. Diejenigen, die mit ihrer Kauderwelsch-Sprache und 

selbstmitleidigen Klageliedern vor ihm standen, mit denen sie ihre Schadensbilanz vor Gericht ent-

schuldigen wollten, ließen ihn nach der Verhandlung ins tiefe Loch fallen. Da half nur ein 1986er 
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Cuvée der Domaine Père e Fils, seine Marcomar und Monica Belluci, die als romantisches Klischee 

seine vorproduzierten Erwartungen flutete, als er sie aus der Flasche dahinschmelzen sah. Er bewegte 

sich auf gefährlichem Pfad, seine Nieren und Leber würden bald aufgeben. Als er mit ihrer Silhouette 

im engen hochgeschlitzten Kleid und Monicas sublimen Sex einschlief, widmete er sich der Innenwelt, 

die im Pink Floyd-mood ihn mit dem Schlaf verknäulte. Das Gefühlsgeflatter war ausgeschaltet, ir-

gendeine ZNS-Funktion, die ihn vielleicht schon für Parkinson und Demenz vorgesehen hatte, interes-

sierte ihn nicht. Er baute die Fortschritt verheißenden Kanäle, die um schreckliche Krankheiten flossen, 

mit seiner Ignoranz und immer einem seligmachenden exklusiven Domaine-Tropfen zu. Morgen würde 

er wieder bei Gericht sein. Es war ihm wie wenn er täglich durch ein Trümmerfeld ging. Und im Unter-

grund ist ein römisches herumspukendes Amphitheater, wo nackte Männer ringen und posieren und er 

einen leisen Schauder verspürt, um schnell aus dem die Konzentration störenden Foltergarten zu 

verschwinden.  

Verständlich, dass Sugar-Pauli und sein Vater immer getrennte Wege gingen. Zwei finstere Diktaturen, 

die sich nie begegnen durften. Sugar-Pauli besaß in der 9. Klasse die Monopolstellung, als derjenige 

aus dem eh nichts wird. Er würde sich mit der von Adorno kolportierten Halbbildung herumschlagen, 

aber in seinen Kreisen würde es reichen. Da konnte man auch von vier Gymnasial-Jahren zehren. 

Sugar-Pauli war kein großes Licht in der Schule, er wäre vielleicht auch begabt gewesen, aber spätes-

tens ab der 5. Klasse äußerte er den Berufswunsch ‚Zuhälter’. Unbedingt. Ohne Sozialversicherung. In 

seinem Gewerbe hat man ja sowieso Kontakte, da konnte man auf den Renten-Firlefanz verzichten. 

Sugar-Pauli hatte überhaupt keine Ahnung von dem Gewerbe, aber es würde einen Sektor mit offenen 

Lebensweisen zur Verfügung stellen, wie er versonnen, breitbeinig, hinten am Bioteich mit Aschen-

becher, fabulierte. Er dozierte weiter, dass er sein ‚Zuhälter’-Berufsmodell mehr als Wissenschaftler 

betreiben wolle. Da in der heutigen Zeit jeder Betrieb der Wissenschaft wie auch die Berufe in ein 

Stadium der Spezialisierung eingetreten waren, sei es notwendig intellektuell unabhängig zu bleiben. 

Sugar-Pauli wäre der erste Zuhälter, der auf Max Webers Spuren wandelte. Wir staunten, doch be-

zweifelten wir seine Erfolgsaussichten. 

In einer von Respekt getragenen Zeremonie der Gastlichkeit stellte er den Damen, meistens Haus-

frauen und einigen Studentinnen, sein Modell der Erwerbstätigkeit vor. Er wollte damit Verbindungen 

schaffen und Kulturen ineinanderfließen lassen. Ihm schwebte so ein Nachtclub des Playboys Rolf von 

Eden vor. Eigentlich sollten die Damen sich nur zeigen. Herzklopfen erzeugen und aus der Ferne flüs-

tern, dass sie nichts zum Anziehen haben. Oder jedenfalls zu wenig. Sugar-Pauli legte mehr Wert auf 

Schlüsselloch-Boudoirs, wo die Damen sich entfernt im Plüsch ausbreiteten, ein bisschen unflätig mit 

Poesie säuselten und den Betrachtern Flügel verliehen. Sugar-Pauli sah sich schon als deutscher 

James Bond mit Aston Martin und weißem Anzug durch unsere kleine Stadt fahren.  

Doch bald wurde er entzaubert, denn es stand Besuch vor der Türe. Zwei Männer in schweren Leder-

mänteln, die ihm erstmal freundlich sagten, dass er doch die harmonisch-unschuldige Einheit der 

anderen Etablissements mit seinem Betrieb nicht stören wolle. Er wisse doch, dass die Vielfalt der 

Dinge in einer höheren Ordnung vereinheitlicht ist, erhellt von einer Struktur, die den Dingen einen 

unersetzbaren Wert verleiht. Und ihre Etablissements hätten die unersetzbare Höchstwährung der 
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Lust. Seine Lehramtsstudentinnen könnten jetzt mit ihren Stilettos an den Kochtopf daheim weiter-

stöckeln, aber hier heißt es: Aus die Maus. 

Sugar-Pauli wollte zwar noch frech werden, im Hintergrund stöhnte Brian Ferry, der ihm jetzt mehr 

wie ein Geisterbahn-Walzer erschien. Einer der Ledermäntel knackste beherzt mit seinen Knöcheln. 

Sugar-Pauli sah sich von Pistolenschüssen durchsiebt und mit einer gaumenfein hergerichteten Rose 

im Mund im Flur liegen. Das war ja die Spezialität dieser Ledermäntel, dass sie scheinbar wider-

sprechende Dimensionen mit der zweckfreien Schönheit der Rose vereinigen. Sugar-Pauli sah sich 

plötzlich als Hauptfigur bei Wolf Haas und mit leicht zynischen Timbre drang mit Motorheulen Chrissie 

Hynde: ‚Stop your Sobbing’ durch die Wände. Die Frauen wurden wieder nach Hause geschickt, der 

ursprüngliche Weltzustand wieder da. Doch unverdrossen brütete Sugar-Pauli Neues aus. 

Sugar-Pauli wollte eine Klangmanufaktur aufbauen. Zuhause stand ein Flügel, auf dem er sogar in 

besseren Zeiten recht passabel spielte, so manche Schubert-Serenade war recht hörbar, bis er den 

Bolzen-Punk in sich rausließ und unhörbar wurde. So wollte er den Flügel an Interessierte oder Firmen 

vermieten. Er meinte auf unsere Frage, warum um Himmels Willen Firmen einen Flügel brauchen – 

weil man Billardtische und Flipperautomaten auch an Firmen fürs Amüsement vermietet, meinte er 

schnippisch. Und außerdem sei es für diejenigen, die sich nie so ein Instrument leisten könnten und 

jetzt mal ein bisschen klimpern. So ein Instrument, wie dieser Flügel sei ja ein Spekulationsobjekt. Er 

rechnete mit einem Wertzuwachs wie bei Oldtimern und der Kunst. So vermietete er in seiner Klang-

manufaktur das Instrument. Die jährlichen Mieteinnahmen entsprachen einer Rendite von 2,5 Prozent 

des Kaufpreises. Er rechnete, dass sein Flügel bald ein Vielfaches des Einkaufspreises wert war, zumal 

er in den 60er Jahren nur 2.000 Mark kostete. Aber Sugar-Pauli übersah Richter Berger. Berger ging 

das erste Mal in die Disco. Er probierte etwas Retro-Chic um sich bei den Klangflächen wohlzufühlen. 

Er war die Mischung zwischen verspotteter Harlekin und schrillen Exzentriker. Er spürte Munich-Pop 

als pumpende Glückseligkeit und Selbstentäußerung und er tippte mit wilden Scratch-Einlagen auf den 

Rücken einer Tänzerin herum. Bis er plötzlich aufbrach, den Flügel auf die Terrasse schob und ihn als 

rasender Klaus Kinski im Highspeed-Tempo zerhackte. So als wäre nichts passiert, säße er in einer 

Stunde wieder als verschrobener Richter bei Verhandlungen. 

Sugar-Pauli probierte noch mehrere Geschäftsmodelle. Er wollte einen Exklusiv-Besteck-Verleih eröff-

nen. Arne Jacobsen, Normann, alles skandinavische Designer, sollten Leichtigkeit auf den Esstisch 

zaubern. Doch als er die Besteckteile nur noch zerkratzt und mit der Salat-Matsche zurückkamen, 

bereitete er seinen Abgang als Exzentriker vor.  

Manchmal sehen wir ihn als Statist in einem ‚Tatort’. Dort spielt er meist den Arzt, der noch den Tod 

der Erbin der Stoffhändler-Dynastie feststellt oder letztens den Wurst-Arrangeur in einem Supermarkt. 

Und er sah durchaus zufrieden aus. 

Miss Harmlos 
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Pioniere der Street-Art in Paris, München und Wien 
Drei Zeitzeugeninterviews mit Lutz Weinmann, Christophe Dupety, Klaus Erich Dietl, Stefanie Müller 

und Josef Kyselak  

von Thomas Glatz und (teilweise) Florian SchenkeI 

 

Dass der damals in Buchloe lebende Loomit in sehr jungem Alter den ersten whole train in Deutsch-

land, eine S-Bahn in Geltendorf, besprühte ist hinlänglich bekannt. Loomit ist berühmt geworden. 

Wenn man an München und Graffiti denkt, fällt zuerst sein Name. Es gibt aber auch andere Künstler, 

die entweder aus München kommen oder in München tätig sind und Street-Art-Geschichte geschrie-

ben haben.  

Der Münchner Lutz Weinmann und der Pariser Christophe Dupety waren die ersten, die in Paris Graffiti 

gemacht haben. 

Thomas Glatz hat sie im September 2016 in München interviewt. Sigi Wiedemann hat ihnen Kuchen 

mitgebracht, und die beiden nach dem Interview kunsttherapeutisch ein kleines Bild anfertigen lassen. 

 

 

Farbige Zeichnung von Christophe Dupety 

 

1. Palisade du Louvre, Centre Pompidou 1984 

Version 1.03, 19.06.2019  Seite 16 



FRIKTIONEN  42/2017 

T= Thomas Glatz 

C= Christophe Dupety 

L= Lutz Weinmann 

 

T:  Wie war das vor 32 Jahren in Paris? Ihr habt damals die Palisade, einen weißen Bauzaun direkt im 

Zentrum vor dem Louvre besprüht. Gab es vorher Graffiti in Paris? 

L:  In der U-Bahn waren die Werbungen umgedreht, das war das Einzige.  

T:  Aber ihr kanntet Graffiti schon? 

L:  Ja klar. Wir sind aus dem Norden von Paris jeden Tag zur Kunstakademie gelaufen und haben die 

Palisade gesehen, den weißgestrichenen Bauzaun vor dem Louvre, und uns gedacht, den müssten 

wir bemalen. Die Baustelle war da, wo heute die Pyramide als Eingang des Louvre steht, also der 

allerbeste Ort, den man sich vorstellen kann. Einer von uns hat zum anderen gesagt ... 

T:  ... lass uns Geschichte schreiben! 

L:  Nein, lass uns was draus machen! Die Palisade war weiß und frisch gestrichen. Eine Woche lang 

sind wir täglich zweimal daran vorbeigegangen und haben uns das gedacht. Der Baustellenzaun 

stand da eine Woche lang, blendend weiß, nagelneu. Heute wäre das undenkbar. 

 

 

 

C:  Wir haben dann Bomben, also Sprühdosen gekauft. Auf Französisch heißt das les bombes. Um 

zehn Uhr, nachdem die Kunsthochschule geschlossen hatte, sind wir zur Palisade. Dort haben wir 

zu zeichnen angefangen. 

L:  Zuerst haben wir mit einer braunen Sprühdose vorgezeichnet, um den Raum zu besetzen. 
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C:  Wir hatten keine Vorbereitungen getroffen, keine Vorskizzen. Wir haben einfach angefangen. Die 

Dunkelheit, nur das Geräusch der bombes: Psssst --- psssst ...! 

 Je mehr wir gezeichnet haben, desto freier haben wir uns gefühlt. Der Zaun war lang, das waren 

100 Meter vor dem Museum, und dann jede Seite, das waren gut 400 Meter. 

T:  Ihr habt zusammen gearbeitet? 

C:  Ja. Aber völlig frei. Der dritte im Bunde hat Pochoirs gemacht, Schablonengraffiti, lauter Ratten. 

T:  Ihr wart zu Dritt? 

L:  Nein, zu viert, der José war auch mit dabei. Sancho Pansa, so nannten wir ihn, ein Freund aus 

Ecuador, der war 10 Jahre älter als wir, auch ein Maler. Der war dabei, aber der hat nicht gemalt.  

T:  Der hat aufgepasst, ob die Polizei kommt? 

C:  Nein, der hatte Angst. Aber er hat uns beim Malen angefeuert und gerufen: ‚Gut! Weitermachen! 

Sehr gut!’ 

C:  In der zweiten Nacht haben wir die Zeichnungen verfeinert. 

L:  Die Leute sind daran vorbeigegangen und haben das nicht verstanden, aber die Archäologen ha-

ben sofort eine Dokumentation davon gemacht. Die haben das geliebt. Das war eine Baustelle für 

die Pyramide, für die sie die Eingänge gebaut haben. Das war keine richtige Baustelle, sondern 

eine archäologische Baustelle. Und diese Archäologen haben die Graffitis gleich am ersten Tag fo-

tografiert. 

T:  Ihr habt das nicht signiert? Hattet ihr Tags? 

C:  Nein. Für uns war das eher ein Bubenstreich. Für uns war das erst nur ein Witz, aber danach wur-

de das ernst. Die Direktion der Kunstakademie kam in unser Atelier und hat gefragt wer das ge-

macht hat. Viele Kommilitonen aus der Akademie kamen dann zu uns und sagten, wie toll sie das 

fänden. Manche haben sogar gedacht, wir würden für das Kultusministerium arbeiten. Sie sagten, 

es sei ganz schön dumm, Leuten wie uns Geld dafür zu geben, damit wir in der Öffentlichkeit 

malen könnten. 

L:  Dabei haben wir die Farben selber bezahlt. 
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C:  In einer der Nächte, in der wir gemalt haben, ist ein Wächter gekommen und hat mit der Pistole 

in die Luft geschossen. Wir haben aber einfach weitergemacht. 

L:  Nein Christophe, der Wächter hat auf die Palisade geschossen, der hat nicht in die Luft geschos-

sen. Das haben wir später dem Baustellenleiter erzählt. Daraufhin ist der Wächter entlassen wor-

den.  

 Eines Abends kamen wir zur Palisade und wollten malen. Da stand da ein Polizeiauto. Wir haben 

nicht gewusst was wir machen sollten. Schließlich haben wir in das Auto reingeschaut und gese-

hen, dass die am Kartenspielen waren. Also haben wir wieder zu Malen angefangen. 

 Für uns hätte aber zu keiner Zeit irgendeine Gefahr bestanden, aber das wussten wir damals 

nicht.  

C:  Tagsüber haben die Leute, die in den Bussen oder Autos saßen, große Sympathien für die Bilder 

bekundet. Das habe ich mitbekommen. 

 Eine Nacht lang haben wir mit einem Besen Farbe aufgetragen. Mir hat das gefallen, verschiedene 

Motive und Themen zusammenzubringen. Das war ein Übereinander, ein Durcheinander, es gab 

überhaupt keine Eifersucht. Es war Freiheit. 

T:  Gab es Presseartikel über Euch? 

C.  Es gab einen Artikel ‚Paris Express’, einen in der Zeitung der Akademie der Schönen Künste, aber 

auch in der Boulevardpresse wurde berichtet. Die waren sehr geschockt von unseren Malereien. 

Vor allem von den Penissen. Der Titel des Artikels war ‚Die Phallusse, die die Giaconda kränken’. 

Giaconda ist die Mona Lisa.  
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 Eines Nachts kam der Finanzminister mit seiner Entourage und hat uns beglückwünscht. Ihm hat 

das gefallen. Der kam mit seinem ganzen Ministerialstab, eine Menge Leute. 

 Es gab einen Film mit Catherine Deneuve, da kam die Palisade im Trailer vor. 

 Die Comedy Francais hat die Palisade als Dekor für eine dreiviertelstündige Sendung im Fernsehen 

verwendet. Das war das Schönste. 

T:  Von eurer Palisadenmalerei gab es sogar Ansichtskarten. 

L:  Das ist der Beweis, dass wir die ersten waren, weil die Karten sofort nach unserer Aktion heraus-

kamen! 

C:  Dann kam die Christine dazu, Christine Bouvier. Nach einem Vierteljahr haben wir die Palisade 

komplett neu bemalt.  

T:  Das hat vorher Niemand übermalt? 

L:  Jemand hat Plakate draufgeklebt. Die Leute von der Archäologischen Ausgrabung sie aber immer 

wieder weggemacht. 

C:  Die weiße Grundierung der Palisade war nicht besonders gut, die Farbe begann abzublättern, also 

haben wir sie nach einem Vierteljahr neu bemalt. 

L:  Erst danach ging es in ganz Paris los, da waren dann plötzlich alle Baustellenzäune besetzt. Plötz-

lich gab es in der ganzen Stadt Graffiti. Dann kam der Bando (Phillipe Lehman), ein 18-jähriger 

Graffitikünstler aus den USA, dann gab es die Gruppe ‚VLP’ (‚Vives les Peintures’), die haben 

amerikanische, ungeschickte Graffitis gesprüht. 

T:  Habt ihr danach weiter gemacht? 

C:  Der Direktor des Centre Pompidou, Dominique Bozo, ein berühmter Gegenwartskunstkritiker hat 

uns empfohlen. Wir sollten Graffiti im Stadtzentrum machen. Er gab uns Geld, aber es war schwer 

zu malen, weil die Zäune aus Wellblech waren.  

T:  Was macht ihr heute für Kunst? 

C:  Ich male. Portraits, Blumen, Nackte, Schmetterlinge. 

L:  Ich mache das Projekt ‚München kotzt’, das sich ja auch mit öffentlichem Raum befasst. 

C:  Auch eine Art Street Art.  

T:  Gibt es aktuelle Graffiti oder Street Art, die euch gefällt? 

C:  Das heutige Graffiti ist oft zu sehr vorbereitet, es fehlt die Spontaneität. Es ist immer besser, 

wenn ein Überraschungsmoment dabei ist. Wenn es keinen Grund, keinen Anlass gibt, dann ist die 

Kunst viel poetischer. 

C:  Heutige Street Art ist viel politischer als damals. Das ist schon okay, aber dann ist kein Zufall, 

keine Überraschung für den Betrachter dabei. Banksy ist natürlich sehr gut. 

T:  Ich mag seine Arbeit. Er hat im Palästinensischen Niemandsland eine Katze auf eine zerstörte Ba-

racke gesprüht. Viele Leute schauen sich gerne süße Kätzchen im Internet an. Das ‚süße Kätz-

chen’ bekommt Aufmerksamkeit und damit auch der zerstörte Ort im Gazastreifen. 

C:  Da ist immer erst die Idee da, dann das Künstlerische. Das ist schon gut, aber von der Idee des 

Malens her ist Basquiat der einzige, der es geschafft hat, das Ergebnis seiner Street Art auch auf 
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die Leinwand zu übertragen. Den Esprit, den Geist von Graffiti hat er als einziger auf der Lein-

wand erhalten können. 

 Oft lässt sich Street Art nicht auf die Leinwand übertragen. Bei Tapies, ein Tafelbildmaler und kein 

Street Artist, gibt es dieses Ergebnis auch auf Leinwand. Er konnte die Spontaneität und den Zu-

fall, den rohen Aspekt seines Malprozesses auf der Leinwand erhalten. 

L:  Mir ist der Zufall eigentlich wurscht. Das ist mir nicht so wichtig. Das war damals eine Zeit, die ich 

für wichtig halte, die aber keinen Einfluss mehr auf die Kunst, die ich heute mache, hat. 

C:  Ich würde das gerne noch einmal mit meinem heutigen Wissen machen, die vielen Dinge, die 

mich politisch ärgern, einfließen lassen, alles weniger naiv angehen. Das wäre möglich! 

L:  Wir hatten danach noch einmal die Gelegenheit so etwas zu machen. Da gab es einen reichen Fan 

der Palisade, der hat uns den Flug nach Südfrankreich bezahlt. Dort sollten wir dasselbe für ihn 

malen. Bei mir ging das überhaupt nicht mehr. Christophe, du hast super Sachen gemalt. 

C:  Es war schwierig. Ein sehr reicher Mann, der von uns wollte, dass wir das gleiche wie auf der Pali-

sade noch einmal für ihn auf Leinwand malen. Er hatte sehr große Leinwände gekauft und wir ha-

ben zu viert zu malen angefangen. Du, ich, José, der bei der Palisade nicht mitgemalt hat, und 

Christian. Lutz, du warst völlig entwaffnet, du konntest nicht malen. 

L:  Ich hab´s nicht geschafft, die anderen schon. 

C:  Auf Leinwand, das ist nicht das gleiche, da gibt es eine Begrenzung, das ist nicht die gleiche Frei-

heit wie auf der Straße. Du weißt, wenn du auf der Straße malst, dass dein Bild jeden Tag von 

allen Menschen gesehen werden kann. Du fühlst es ist veröffentlicht. Du malst für alle. Auf einer 

Leinwand malst du legal, malst für dich, und für den Sammler. 

 Da ist keine Transgression dabei.  

T:  Was ist Transgression? 

C:  Wenn du Zeichnungen in den Toiletten siehst oder an den Wänden von Gefangenenzellen. Der 

Reiz des Verbotenen und das ‚Jetzt-erst-recht’. Das fehlt dann. 

L:  Der Trotz gegen das Untersagte. 
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Farbige Zeichnung von Lutz Weinmann 

http://www.naturtalente.de/bellepoque.html 

 

2. Aufstand der Textilen Zeichen 
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Auch das erste "Urban Knitting" Europas wurde in München gemacht. 

Thomas Glatz hat mit den Künstlern Klaus-Erich Dietl und Stefanie Müller im Dezember 2016 in Mün-

chen gesprochen. Das Interview fand im Münchner Kösk während der Ausstellung ‚Performative 

Reviermarkierung’ von Gülcan Turna statt. 

T= Thomas Glatz 

S= Stefanie Mülleś 

K= Klaus-Erich Dietl 

 

T:  Es heißt, ihr wart die ersten, die in Europa ‚Urban Knitting’ gemacht haben. Wie fing das an? 

S: Damals hieß das noch nicht ‚Urban Knitting’. Ich habe mich damals für künstlerische Ausdrucksfor-

men, in die du erst das Niedliche, Hübsche reinstecken würdest, denen du kein subversives Poten-

tial anvertraust, interessiert und wie es ist, damit in den Öffentlichen Raum zu gehen. Diese Um-

kehrung fand ich spannend. Das als Werkzeug zu benutzen, mit dem du reinstochern kannst in 

verschiedenen Themen, harte Themen, ein Werkzeug, das jeder kennt, das an sich weich ist, dem 

nichts cooles anhaftet, auch nichts ironisches, was ja immer ein Schutzmantel in der Kunst ist, 

sondern ein Werkzeug das die Leute kennen. Jeder kennt Handarbeiten irgendwoher. Und plötz-

lich haben wir ein offenes Feld, wo du angreifen kannst. 

T:  Ihr nanntet euch ‚Kommando Agnes Richter’? 

K:  Das kam erst später. 

T:  Ihr habt das ‚Urban Knitting’ und ‚Yarn Bombing’ über ein Handarbeitsgeschäft in den USA ken-

nengelernt? 

S:  Ja, über Magda Sayeg von ‚KnittaPlease!’. 

K:  Das war ‚Knitting’ im Öffentlichen Raum. 

S:  Genau. Mich hat die Riot-Grrrl-Kultur in den 90ern stark interessiert, da ging es immer darum 

neue Räume zu schaffen. Auf dem ersten Ladyfest waren die ganzen Techniken, denen etwas 

Weibliches anhaftet, die ganzen Textilarbeiten, Häkelarbeiten, Nadelarbeiten, und das dann in an-

dere Räume zu bringen ein großes Thema. Erst in der Theorie, dann in der Praxis. Da bist du im-

mer wieder auf diese Magda Sayek von ‚KnittaPlease!’ gestoßen. Die hat so Sachen gemacht, wie 

Busse zu umhäkeln. Da hing allerdings immer ein Zettelchen dran, wo die Website von ihrem Ge-

schäft draufstand. In ihrem Geschäft konnte man gehäkelte Handyhüllen in knalligen Farben und 

was gerade sonst noch in war kaufen. 

K:  ‚KnittaPlease!’ war ein Fake. ‚KnittaPlease!’ hat so getan als ob es Street Art wäre. In Wirklichkeit 

war das Werbung für Sayegs Laden. Unser Fake bestand darin, dass wir vorgaben gangstermäßig 

nachts im Öffentlichen Raum zu stricken. 

 Wir sind eigentlich den umgekehrten Weg gegangen. Wir haben das gesehen, die umstrickten La-

ternen mit den Werbezetteln daran. Zu der Zeit hatten wir eine Ausstellung in München in der 

Färberei, ‚Aufstand der textilen Zeichen’. Dort wollten wir ein Video präsentieren, wo wir superun-

dergroundig in München rumstricken. Ein Kumpel von mir, der Apotheker Caesar Kobalt, und ich. 

Wir hatten keine Ahnung von Stricken und Häkeln, wir haben nur Wolle um Dinge im Öffentlichen 
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Raum gewickelt und das Video so geschnitten dass es dreckig aussah. Das haben wir auf der Aus-

stellung präsentiert und – zack – kam Arte daher. Das Video lief bei bei ‚Arte Tracks’. Eigentlich 

war das ein Fake. Plötzlich kamen verschiedene Anfragen, wir sollten so etwas auch mal live im 

Öffentlichen Raum machen. Aus dem Grund haben wir intensiver darüber nachgedacht, wie man 

wirklich im Öffentlichen Raum stricken kann. 

S:  Wir haben recht schnell festgestellt, dass die nächtlichen Aktionen etwas Abgekapseltes haben. 

Das kommt alles sehr ‚radical chic’ daher, aber es bringt kommunikativ nichts. Es ist nur ein Ver-

weis auf irgendeinen wunden Punkt in der Stadtgeschichte, den du symbolisch mit Strickwerk auf-

laden kannst. Mehr nicht. Wie Kunst so oft nur irgendein Verweis auf Irgendetwas ist. Was nun 

wirklich Spaß gemacht hat, war die Kindergartentechnik des Stricken-Lernens, einfach mit den 

Händen und ohne Stricknadeln, raus auf die Straße zu bringen. Da waren beispielsweise auf dem 

Münchner Marienplatz an die 100 Leute, die an einem Netz, an einem greißligen, scheußlichen 

Teil, das keiner geschenkt haben wollte, mitgestrickt haben. Der Platz war okkupiert. Die Ge-

schäftsleute haben sich beschwert, dass man nicht mehr in ihren Läden einkaufen kann, die Leute 

haben sich unterhalten, die zufällig nebeneinander standen. Eigentlich ging es uns genau darum, 

nicht um das Werk. Es war eher der Prozess und die Situation, die uns interessiert hat. 

T:  Wann habt ihr damit angefangen?  

K:  2008. 

T:  Ihr habt also recht schnell mit den nächtlichen Strickaktionen wieder aufgehört? 

K:  Ja, wir haben das am hellichten Tag im Öffentlichen Raum gemacht und Jeder, der vorbei kam, 

konnte sofort mitmachen. Es macht Spaß und man kommt sofort mit seinem Nachbarn ins 

Gespräch. Nebenbei entsteht ein schauerlicher, riesengroßer Topflappen aus Absperrband. 

S:  Normalerweise legen die Leute bei Textilien viel Wert darauf, dass es schön aussieht, dass es gut 

verarbeitet ist, dass es sauber ist und in bester Arbeit gestrickt. Das war gerade das Schöne, dass 

das plötzlich keine Rolle mehr gespielt hat, auch für diejenigen, denen das sonst wichtig war. 

Auch die haben schnell kapiert, dass es nicht mehr darum geht ein handwerklich perfektes Teil 

herzustellen. 

K:  Das hat mir bei diesen ‚KnittaPlease!’ und ‚Knit the City’-Leuten immer gefehlt. 

S:  Das Dreckige. 

K:  Die stricken zu Hause und machen das mit Kabelbindern an eine Laterne hin. Das wäre wie wenn 

Graffiti-Sprayer ihre Sachen erst auf eine Leinwand sprühen und die dann an eine Wand im 

Öffentlichen Raum hängen. Da ist kein Risiko mehr dabei. 

T:  Macht ihr heute noch ‚Urban Knitting’- Aktionen? 

S:  Nein. Klaus hat einen erklärenden Comic gezeichnet. Viele Leute haben uns damals angefragt, 

könnt ihr kommen und das mit uns gemeinsam machen? Irgendwann haben wir gesagt, ihr könnt 

das gerne selber machen, wir schicken euch den Comic. 

T:  Den Anleitungs-Comic? 

S:  Genau. Da hast du den Autor gar nicht mehr gebraucht, weil die Leute das ganz schnell selber 

konnten. 

Version 1.03, 19.06.2019  Seite 24 



FRIKTIONEN  42/2017 

T:  Heute hängt ja an fast jedem Kindergartenzaun ein ‚Urban Knitting’. 

S:  Das ist das, was uns nicht interessiert hat, diese Dinger hängen lassen. Uns hat die Aktion interes-

siert. 

T:  Hat das durch Klaus` Comic so schnelle Verbreitung gefunden? 

K:  Es gab eine Zeit in der mindestens einmal in der Woche eine Anfrage kam. Dann haben wir das 

denen geschickt. Im Prinzip kann das ja jeder machen. Das ist nichts, wo du deinen Stempel drauf 

machen musst. Du könntest mit so etwas gut Geld verdienen, wenn du dich ständig einladen 

lässt. ‚KnittaPlease!’ haben jetzt einen Fotoband von ihren Textilien im Öffentlichen Raum zusam-

mengestellt. 

S:  Das wollten wir nie. 

T:  Was macht ihr heute für künstlerische Arbeiten? 

K:  Heute mache ich Filme.  

S:  Zuletzt waren es filmische Sachen oder Musik, die wir gemacht haben, die Band ‚Beißpony’ und 

das Projekt ‚Alligator Gozaimasu’.  

 Eine Situation erschaffen, mit Vielen etwas auf die Beine stellen, das ist eigentlich immer noch 

mein Ding. Mich reizt das. 

K:  Wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte eigentlich nicht darüber sprechen, aber in der Gruppe drau-

ßen stricken macht mir heute noch Spaß. Aber erst sobald es losgeht. Vorher nicht. 

S:  Diesen Unsicherheitsfaktor finde ich wichtig, wenn du etwas während des künstlerischen Prozes-

ses aus der Hand lässt, und dann damit zurecht kommen musst, auch wenn dann deine eigent-

lichen Vorstellungen, seien sie jetzt ästhetisch oder inhaltlicher Art, gebrochen werden. Wenn ich 

etwas ganz alleine mache, dann kann ich es genau so hinbampfen, wie ich es haben will. Dann ist 

da kein Störfaktor dabei.  

T:  Strickt ihr heute noch zu Hause? 

S:  Ich kann gar nicht stricken. Ich kann zwar nähen, aber ich kann nicht stricken. 

K.  Ich kann nur mit den Händen stricken. 

T:  Gibt es aktuelle Street Art, die euch gefällt? 

K:  Brad Downey macht gute Sachen, Verschiebungen im Öffentlichen Raum, zum Beispiel an Litfaß-

säulen, die sich drehen. Er klebt an Ampeln und Laternen Klorollen mit Gaffertape, das sich abrollt 

und dann von Alleine die Litfaßsäule zuklebt. Das macht auch ein sehr schönes Geräusch wenn 

sich das Gaffertape abwickelt: Krrt, krrt, krrt. 

S:  Ich finde, wenn die Künstler und Urheber davon wegkommen würden, dass das jetzt ihr Ding war, 

und dass ihr Zettel gleich dran klebt und noch ein Geheimnis dabei ist, das macht Spaß. Zum Bei-

spiel auf einen Dorf. Da gibt es Etwas, das aussieht wie Kunst, wie eine Kunst-Installation, aber 

wahrscheinlich ist es gar keine ... 

T:  Vielleicht ist das nur eine Ansammlung weggestellter landwirtschaftlicher Geräte. Sieht aber nach 

Kunst aus. So etwas meinst du? 

S:  Genau. 

T:  Wie hat sich denn die ‚Urban Knitting’- Szene entwickelt? 
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K:  Es gab ‚Space Base’ in Frankfurt, es gab auch wahnsinnig schnell ‚Lucky Strick’, gestrickte Ziga-

rettenwerbung. 

T:  Das habe ich auch beobachten können. Zeitgleich zum frühen ‚Urban Knitting’ ist das schon von 

der Werbung aufgegriffen worden. 

S:  Kennst du diese Smoothie-Werbung, die gestickte Werbebanner haben? Das ist immer noch nicht 

weg. Das ist immer noch aktuell. 

K:  Was haben wir uns den Mund fusselig geredet über den feministischen Gedanken, der dahinter 

steckt, wenn man Handarbeit in den Öffentlichen Raum trägt und in einen neuen Zusammenhang 

stellt. Die Journalisten haben das immer weggestrichen. Die hat das null interessiert. 

S:  Das war für die Leute zu schwierig, auch wenn wir das Thema Selbstausbeutung angesprochen 

haben. 

T:  Künstlerische Selbstausbeutung? 

S:  Viele haben zu Hause gestrickt in Grüppchen etwas gestrickt, das toll ausschaut, das sie dann in 

den Öffentlichen Raum geben. Stadtverschönerung. Das sind viele Stunden Arbeit und die Stadt 

zahlt natürlich für diese Verschönerung nichts. Diese Punkte waren für uns interessant. Raumer-

oberung ist das schon, aber andererseits wieder ein Thema der Selbstausbeutung, wenn du in 

Richtung ‚Stadtverschönerung’ gehst, wenn du nicht einfach etwas hinklatschst. 

T:  Man kann aber mit ‚Urban Knitting’ protestieren, wenn man einen Raum, ein Abrisshaus oder ein 

politisch umstrittenes Bauvorhaben damit besetzt? 

S:  Das funktioniert. Beim Bildungsstreik in Österreich gab es 2010 eine Demo in Wien. Wir haben 

dort eine Gruppe von Studierenden unterrichtet. Viele davon hatten den Fachschwerpunkt ‚Tex-

tiles Gestalten’ gewählt und haben sich sehr unwohl gefühlt, weil das in ihren Augen das uncool-

ste künstlerische Fach war. Die Studierenden hatten die Idee, dass sie auf ihrer Demo das Hand-

Stricken ausprobieren könnten. Das waren nur ein paar Hanserln, die sich blöd vorkamen mit 

ihrem kleinen Strickschal. Nach einer halben Stunde waren es immer mehr Leute, die mitgemacht 

haben. Das Ding war mobil, das war nirgends festgebunden und ist riesig geworden und hat 

schließlich den ganzen Inneren Ring in Wien, die ganze vierspurige Fahrbahn blockiert. Das hat 

eine Eigendynamik bekommen, weil auch die Passanten, die sonst vielleicht an der Protestform 

‚Demonstration’ nicht so interessiert waren, mitgemacht haben. Dann sind die Studenten herum-

gesprungen und haben ‚Bildung braucht Platz!’ gerufen. Der ORF hat darüber berichtet. So waren 

die mit einer Demo, die miniklein angefangen hat in allen österreichischen Medien vertreten. Das 

hat super geklappt mit dem Sichtbarmachen ohne dass es so vorher geplant war.  

T:  Hattet ihr eigentlich Pseudonyme oder Tags? 

K:  Wir nannten uns ‚Kommando Agnes Richter’. Tags hatten wir nicht. Agnes Richter ist eine, die in 

der Prinzhorn-Sammlung vertreten ist. Da sind hauptsächlich Männer vertreten. Was die gemalt 

haben ist expressionistisch gedeutet worden. Agnes Richter war eine Psychiatriepatientin, die kein 

künstlerisches Equipment hatte, die aus purer Verzweiflung ihre Anstaltsjacke in Sütterlinschrift 

bestickt hatte. 
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S:  Mit dem Thema ‚Ich bin hier. Ich bin auch da. Ich bin Agnes Richter’. Und dieses ‚Ich bin hier. Ich 

war hier’ ist ja auch das Graffiti-Ding. 

 Wir fanden, dass ihre Anstaltsjacke ihre Art von Öffentlichem Raum war. Wenn du in der Ge-

schichte zurückschaust waren die Menschen, die damals in die Anstalt kamen oft politische Wider-

ständler, die unerwünscht waren. Es gab viele, die ihre Bettlaken genutzt haben und darauf Paro-

dien politischer Parolen mit Fischgräten, die sie von ihrem Essen aufgehoben haben, gestickt 

haben. Da sind viele tolle künstlerische Werke entstanden. Werke mit sehr viel Humor und Biss. 

T:  Wie seid ihr auf die Sammlung Prinzhorn gestoßen? Was habt ihr für eine künstlerische Ausbil-

dung? 

K:  Also ich habe von 1895 zusammen mit Agnes Richter bis 2002 Kunst studiert. 

T:  Du bist also noch ein Zeitgenosse von Agnes Richter? 

K:  Ja. 

S:  Und ich war schlecht gefickt von Adorno.11

https://zeichenaufstand.wordpress.com 

 

3. Kyselak war hier! 

Den umtriebigen Wiener Josef Kyselak, einen der Pioniere des Graffiti, hat Thomas im Januar 2017 in 

München getroffen und ihn zu einem Interview überreden können. 

 

 

Josef Kyselak (Foto: Eltorn) 

 

T= Thomas Glatz 

J= Josef Kyselak 

 

T:  Herr Kyselak, Sie sind 1798 in Wien geboren und von Beruf Registratur-Accessist am K.- u.- K. 

Hofkammerarchiv.  

 Es gibt da eine schöne Geschichte. Sie haben seinerzeit gewettet innerhalb von drei Jahren im 

ganzen Land bekannt zu sein ohne ein Verbrechen zu begehen. Nun haben Sie, als Urvater aller 

Sprayer sozusagen, als Bansky des Biedermeier, als Kilroy des K.- u. - K. im ganzen Land mit 
                                                
11  Anspielung auf den Titel einer künstlerischen Textilarbeit von Gülcan Turna. 
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schwarzer Ölfarbe ‚Kyselak war hier!’ auf Felsnasen und Felsformationen geschrieben. Stimmt die-

se Geschichte? 

J:  Da ist – wie bei allem in der Geschichte – ein wahrer Kern und sehr viel 

Darumherumerfundenes, Ausschmückungen, Kolportage ... 

T:  Wie hat es sich tatsächlich zugetragen? 

J:  Zum einen war es keine schwarze Ölfarb´ sondern - um der Ironie des 

Schicksals a bisserl die Krone aufzusetzen- reines Pech. Ich hab spe-

zielle Harze genommen, damit das an der einen Stelle abwaschbar ist und 

an der anderen Stelle und permanent. Auf die Wette wollten Sie hinaus? 

T:  Ja. 

J:  Ich  hab´s gewettet, aber ... (lange Kunstpause). 

T:  Aber? 

J:  ...ohne Zeugen. 

T:  Mit wem haben Sie gewettet? 

J:  Mit Johann Christian Riemenschneider. 

T:  War das auch ein Registratur-Accessist am Hofkammerarchiv? 

J.:  Nein, ein Registratur-Accessistassistent. 

T:  Was haben Sie gewonnen? Bei einer Wette gewinnt man ja immer was. 

J:  Das ich recht habe. Das ist ja leider untern Tisch gfallen, weil nicht 

mehr genau gsagt werden kann, ob ich die Berühmtheit erlangt habe. Ich 

war ja schon vorher bekannt, a bunter Hund in olle Gassn, nicht? Und ob 

sich die Steigerung meiner Bekanntheit nach diesen drei Jahren ohne das 

vorangegangene Crimen Exemplum ... 

T:  Was ist das? 

J:  Das Ausnahmeverbrechen. No, das lässt sich schwer verifizieren. 

 Wissen´S, man kann aber auch nachhelfen, mit entsprechenden Zeitungs-

nachrichten. Ich muss Ihnen gestehen, ich hab` a bisserl nachgeholfen.  

T:  Inwiefern? 

J:  Ich habe unter Pseudonym Kritiken über meine Arbeit verfasst. Natürlich 

redliche Arbeit, ehrliche Arbeit, allerdings stammten die Kritiken von 

mir selbst. 

T:  Das ist raffiniert. 

 Es gibt eine weitere Legende, die ich nicht recht glauben kann. Sie wurden zu Kaiser Franz, dem 

I. gerufen, nachdem entdeckt worden war, dass an einem öffentlichen Gebäude der Schriftzug 

‚Kyselak war hier!’ prangte. Der Kaiser verlangte von Ihnen das Gelöbnis so etwas nie wieder zu 

tun. Als Sie gegangen waren, stand auf dem kaiserlichen Schreibtisch ihr Name und das Datum, 

das Sie unbemerkt angebracht hatten.  

 Ist das eine reine Legende oder gibt es da einen wahren Kern? 

J:  Wie ich schon sagte. So oder so. 
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 Der Kaiser war natürlich, wie ich auch, in der Loge. Hintenrum war mer 

uns eins. Der Kaiser hat gsagt: ‚Moch des! I brauch a neiche Gschicht`, 

dass was los is’. Moch des! Und nach Außen hin hats gheißn : Skandal! 

Skandal!  

 Alles fingiert! 

 Des is` sozusagen der Witz an der Gschicht`. Um dem ganzen noch einen 

persönlichen Duktus zu verleihen hab´ i des mit diesem Schreibtisch 

gmacht. Das stimmt. 

 Aber ich habe nicht das ganze Schloss mit meinen Insignien versehen, 

sondern nur einmal auf die Frontfassade des Schlosses ‚Kyselak’ hinge-

schrieben. 

 Ich muss noch erwähnen, dass das, was ich am Schreibtisch hingmacht hab, 

das hab ich mit...  

T: ...mit Bleistift? 

J:  ... 

T:  Oder mit Pech? 

J:  Naa, des wär doch zu schlaazig gwesen. Bin mer grad nimmer sicher ... 

 Der Bleistift war doch noch nicht erfunden! 

 Silberstift! Ich hab´s versucht und dann gemerkt, es bleibt nicht haf-

ten. Und dann hab´ i Angst ghabt, dass i am Franz an Tisch zerkratz`. 

Dann bin i wieder zu meiner alten Methode zurückgekehrt. Es sollte was 

dastehen, damit die Leut` was zum Schreiben haben, damit die Journallie 

ihr Futter kriegt, allerdings der Schreibtisch nicht versaut geht. Da 

hab ich des dann mit abwaschbarem Pech hingschrieben. 

T:  Stichwort ‚Schreiben’. 

 Sie haben auch ein Buch verfasst, die ‚Skizze einer Fußreise durch Österreich’. Sie sind Sie mit 

ihrem Wolfshund Dunja und einer Flinte durch Österreich, Bayern, Südtirol und Slowenien gewan-

dert und haben darüber geschrieben. Sie waren ein unerschrockener Alpinist, Sie haben Ritterbur-

gen erforscht, Volkssagen und Gebirgslegenden gesammelt, und sind mit einem Floß die Salzach 

und den Inn hinunter bis Passau gefahren. Mit der Postkutsche sind Sie dann sogar bis nach 

München gekommen. Haben Sie sich damals in München auch verewigt? 

J:  Ja, da warn ja grad die Bauarbeiten für die Ludwigskirch`. Ich hab mich 

verewigt an einem Brückerl. Da hab ich ‚Heiduk’ hingeschriebn. Aus am 

Jux heraus. Nicht ‚Kyselak war hier’. Amal was anders. Des hat man aber 

nicht gesehen, das war ein bisserl schlecht durchdacht. Ich hab an einen 

Brückeninnenbogen was hingschrieben. Des war a Fizzlarei. Das wurde 

überhaupt nicht wahrgenommen. Dann habe ich... 

 Lassen´S mich überlegen... Ich hab Pflastermalarbeiten gmacht. In der 

Kaufingerstraß`. 

T:  Die damals noch anders hieß. 
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J:  Nana, die Kaufingerstraß´ war die Kaufingerstraß`. Seit Urzeiten schon. 

Dann hab` ich in einem Hotel, das es heute leider nicht mehr gibt, im 

‚Schwarzen Hahn’. Dort hab` ich unterm Bett, weil ich Nachts mit am Pum-

para nausgfallen bin – heftig geträumt, rausgefallen ausm Bett, nicht 

wahr –, aber ich war ehrlich gsagt zu müd` und dasig um wieder auf die 

Matratzen zu steigen, und da dacht` ich bei mir: No, jetzt bleib ich 

halt a bisserl liegen ... Ich hatte eine Nagelfeile bei mir, die mir des 

Nachts nuntergfalln war. Der bin ich sozusagen habhaft geworden, mit der 

hab´ ich mir a bisserl die Zeit vertrieben. 

 Das is` dann aber mit dem ganzen Mobiliar herausgeräumt worden, sonst 

gäbs das Bett heute noch. Sonst könnt´ ich Ihnen sagen: ‚Gehen´S in den 

‚Schwarzen Hahn’, Zimmer 231, zweiter Stock, und schaun`S unter das 

Bett, dritter Lattenpfosten von links vom Kopfende her! Sehn´S, da hab 

ich ‚Kyselack war hier!’ eingraviert’. 

T:  Somit waren Sie vermutlich der erste Street Artist in München? 

J:  Kann man so sagen. Und somit auch im gesamten deutschsprachigen Raum. 

 Ich hab´ einmal nachgedacht. Nun bin Ich bin wahrscheinlich derjenige, 

dessen Namenszug öfter, wenn nicht mindestens genauso oft vervielfältigt 

worden ist, wie der von Albrecht Dürer. 

T:  Im Ernst? Wie haben Sie das berechnet? 

J:  Indem ich meine Arbeiten summa summarum genommen habe. Dann hab ich mit 

einem Kunsthändler gsprochen und gschaut, die ganzen Kupferstich` und 

Holzschnitt` vom Dürer, wie weit die ihrerseits zur Vervielfältigung ge-

kommen sind. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das kann ich Ihnen sagen! 

Aber ich kann weiter produzieren. Dürers Produktion ist ja durch seien 

Tod verhindert. 

T:  Gibt es aktuelle Street Art, die Ihnen gefällt? 

J:  Ganz ehrlich: Seitdem man seine Notdurft nicht mehr auf dem Trottoir 

verrichten kann, sind Arbeiten von großer Interessantheit leider ver-

schwunden. Da gabs einen ganz wunderbaren Kringerl-Kacker. 

T:  In Wien? 

J.:  In Wien im Vierten Bezirk. Wann Sie gekommen sind war der schon dagwe-

sen. No, man hat net immer Glück ghabt. Er war net immer ‚geladen’, aber 

wenn er `konnt hat, hat er für mich immer ein schönes Begrüßungskringerl 

aufs Parkett glegt, nicht wahr? Das war ein richtiges ‚Fäkalgenie’. Per-

fekte Kringerl! Ohne einen Eierer! Perfekt! Wie ein Botticelli mit frei-

er Hand einen Kreis zirkeln konnte, so hat der ... (schnalzt mit der 

Zunge). 

T:  Wusste man denn, wer das war? 
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J:  Es hatte sich natürlich ´rumgsprochen. Es galt als Anonym. Aber was a 

echter Wiener war, der hat gwusst, so a Kringerl, des kann ja nur vom 

... sein. 

T:  In München gab es so etwas nicht? 

J:  Als ich nach München gekommen bin war es schon obsolet, so etwas zu tun. 

Da gab es einen Nachttopfakteur, der hat mit drei Nachthaferln jonglie-

ren können. Der war aber lange nicht so erfolgreich wie der Mann mit den 

Kringerln in Wien. 

T:  Wie hat Ihnen München denn gefallen? 

J:  Jo. A klaane Stadt mit viel Reiz. Es wäre aber schon noch ausbaufähig. 

Ich glaub´ der Föhn macht die Leut´ eigen.  

 Sie sind net so entspannt wie unsereins. 

T:  Das mag durchaus sein. Auf einer Landstraße hinter Wien beginnt der Balkan, sagt man. 

J.:  Der is` immer ums Eck. Eh kloa. Wenn sie sich gut machen, die Münchner, 

und die Stadt mit a bisserl mehr Esprit in der Architektur ausbauen, 

dann könnt´ i mer vorstellen, dass mer eines Tages München die ‚nörd-

lichste Stadt Italiens’ nennen könnt`. 

 Der Klenze gibt oder gab sich ja große Mühe. Aber die müssen dranblei-

ben, die Münchner! Allerdings hat München von der Mentalität her goanix 

von Italien, denn da liegt Österreich ja wesentlich näher an der Adria. 

Und an der Riviera. 

T:  Kennen Sie Banksy? 

J:  No, ich bitt´Sie! Das sind Plagiatoren! 

 Ich sage es noch einmal: Mit dem Verschwinden des Auf-den-Bürgersteig-

sein-Gschäfterl-mochens setzt sozusagen das ‚territorial pissing’ in 

Form von Insignien ein. Das war meine Idee!  

T:  Wann wurde das ‚Geschäfterl-machen’ denn in Wien abgeschafft? 

J:  Es kam schleichend. Wann war der Wiener Kongress? Das ist in dieser Zeit 

schon losgangen mit dieser Prüderie! Und meines Erachtens ist auch des 

Napoleonische a bisserl dran Schuld.  

 Was meinen Sie, was der Beethoven sauer war, als man ihm verboten hat, 

seinen Nachttopf direktemang ...? Das hätten´S amal sehen sollen! 

T:  (Lacht). Das kann ich mir vorstellen 

J:  Er hätte Sie gar nicht gehört. 

T:  War er da schon taub? 

J:  Ja. Mit geballter Faust stand er da und hat getobt. Er hat dann ersatz-

weise ein Pianoforte direktemang auf den Bürgersteig gekippt. Er hat die 

Stores aufgemacht, es war ja eher eine Absteige in der er gewohnt hat, 

die Stores auf und dann hats an Schebbara do, ... ssssst! Bumsdi! Dös 

war oag. 
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T:  Hat er tatsächlich Pianoforte auf dem Trottoir zerdeppert? 

J:  Aus Protest. No, er hatte sich natürlich auch gerade mit einer Komposi-

tion herumgschlagen. 

T:  Hatte er eine Komposition vergeigt? 

J.  Richtig. Und dann musste der Flügel herhalten. Des war bei dem so. Ja, 

der Ludwig van. (Seufzt). Waren Sie auf der Beerdigung? 

T.  Nein, ich bin ein Nachgeborener. 

J: `s war fabelhaft. Ganz Wien war mit dabei. Bestimmt dreißigtausend 

Leute. Ein Riesensarg für so einen kleinen Mann, für einen kleinen Mann 

mit so einer großen Wirkung. Was für eine schöne Beerdigung! Aber keine 

schöne Leiche! Die haben ihn aufgebahrt ghabt. War keine schöne Leich`! 

Aber es war ein Ereignis! Ganz Wien war auf den Beinen! Ich glaube, am 

Vorabend hat es noch heftig gewittert. So Leute kommen und gehen nicht 

jeden Tag. 

T.:  Genies. Halten Sie sich auch für ein Genie? Halten Sie sich auch für einen Künstler? 

J.:  Mein Gott, die Kunst! Es ist alles vergänglich und gegen diese Vergäng-

lichkeit kämpfe ich an mit meinem Namen. 

T:  Ihr ‚Kyselak war hier!’ verfolgt einen ähnlichen, postmodernen Ansatz wie On Kawara bei seinen 

‚Date Paintings’. 

J:  Geschichte wiederholt sich. Mein Name wiederholt sich. Dinge sind ver-

gänglich und gegen diese Vergänglichkeit kämpfe ich an ad infinitum mit 

meinen Insignien. 

 Ob das jetzt Kunst ist? Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Wenn 

Sie so wollen ist es Kunst. Es ist nicht elaboriert. Mit am Vermeer 

können`S as natürlich nicht vergleichen. Der hat anders gearbeitet. Re-

petition ist bei mir das Stichwort. Je mehr, desto besser! Je weiter, 

desto besser! Wenn für die folgenden Generationen auch nur ein Schrift-

zug von mir übrig bleibt, dann habe ich erreicht was ich wollte. 

T:  Nun ist in München leider nichts von Ihnen übrig geblieben, es sei denn, sie haben mit einem Ta-

schenmesser, während unseres Gespräches in meinem Küchentisch ihren Namen hineingekratzt. 

(Lacht). 

J:  No, was glauben´S was ich die ganze Zeit mit meinem Schtopplziaga moch? 

Ich nutze jede Gelegenheit. 

 Auch auf der Toilette. Sie haben ja da diesen wunderschönen Goethe-Kup-

ferstich in ihrer Toilette hängen... 

T:  Nein!? (Eilt hinaus). 

J:  Dahinter! Dahinter! In den Putz hineingekratzt! (Lacht). 

T:  (Entsetzte Schreie aus der Ferne). 

http://www.berlinerliteraturkritik.de/detailseite/artikel/kyselak-war-hier.html 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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Josef Kyselak wurde aus dem Stegreif improvisiert von Florian Schenkel. Das fingierte Interview wurde 

im Januar 2017 in der Hermann-Lingg-Straße in München gemacht. Der Goethe-Stich ist noch heile 

bzw. fiktiv. 

 

 
 

Erleichtert war Thomas Glatz (links) nach dem Besuch von Josef Kyselak (nicht im Bild): ‚Da hat er 

mich genasführt! Da ist gar nix hinter dem Goethe-Stich!’ 

 

Cpt. Kirk &, Teil 15  
Cpt. Kirk & das Wandern 

Kurz vor Sonnenaufgang hat Kirk sich von der Nachtschicht auf der Enterprise herunterbeamen lassen. 

Die Sonnen von Kraglius 3 kämpfen noch gegen die Planetenrundung und konturieren den Horizont 

mit einer ersten schwachen Lichtkorona. Kirk wird in den nächsten Stunde das Plateau von Nadir 

durchschreiten und dann einen noch nicht benannten Berg besteigen, genauer gesagt einen der 
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Hügel, die das Plateau umkränzen, denn Kirk steht nicht der Sinn nach alpinen Höchstleistungen. Er 

hat sich eine zünftige Brotzeit zurecht machen lassen und genügend Wasser dabei. Darauf hatte Pille 

bestanden. Kirk braucht eine Weile bis er seinen Rhythmus findet. Heute geht es nicht um 

Performance, sondern darum im Erwandern der Landschaft zu sich selbst zu finden. Er hat sich den 

Tag freigenommen, die Brücke Spock überlassen. Nur er und die nachgewiesenermaßen harmlose 

Tierwelt von Kraglius 3. Kirk lässt den Forscherdrang hinter sich und stapft durch die Landschaft, zwar 

mit Ziel aber ohne Zweck – zumindest ohne einen, den die Sterneflotte vorgegeben hat. Die Sonnen 

stehen schon hoch am Himmel, als er an einem Bachlauf am Fuß des Berges Rast macht und seine 

Stullen isst. Er nimmt die ungewohnte Umgebung mit ihrer Vegetation in sich auf, atmet tief und 

regelmäßig. Er ist wohl ein bisschen eingenickt, denn die Sonnen haben ihren Zenit schon 

überschritten als er sich an den Aufstieg macht. Es ist eine sanfte Steigung ohne Weg über weite 

Wiesen, die wunderschöne Blicke ins Tal ermöglichen. Es ist noch hell als er den wenig spektakulären 

Gipfel erreicht. Der Rundblick ist teilweise durch höhere Berge verstellt, aber darauf kommt es nicht 

an. Der Weg war das Ziel. Kirk vertilgt seine restlichen Vorräte und sinniert noch ein bisschen, den 

Blick gegen die untergehenden Sonnen gerichtet. Dann drückt der den Kommunikator und lässt sich 

auf die still im Orbit kreisende Enterprise beamen. 

Es ist kaum vorstellbar, das sich ein Logbucheintrag, der so einen Tag beschreibt, bei Kirk aus der 

Originalserie findet. Zu funktional ausgerichtet ist sein Leben, das dem Ziel gewidmet ist, fremde 

Welten zu erforschen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Der alte, im Nexus gelandete Kirk außer 

Dienst geht vielleicht gern spazieren und bedauert das nicht öfter mit seiner Frau getan zu haben, der 

Junge aber wird sich kaum auf die Langversion dieser Tätigkeit einlassen. Und dabei geht es weniger 

um die unterschwellig-kühle Kritik, die er sich von Spock einhandeln würde, käme er ohne Daten von 

einer eintägigen Exkursion zurück – schließlich hat die Anreise ein Vermögen gekostet. Nein, es ist die 

in einer Persönlichkeitsstruktur geronnene Ausbildung, die verhindert einen ganzen Tag ohne 

vorzeigbare Ergebnisse zu verdröseln. Kirk ist immer im Dienst, besser – er ist Dienst und dieser 

Dienst beinhaltet einen ganz eigenen Umgang mit jeder Umgebung, die nicht von vorneherein von der 

eigenen Organisation gestaltet ist. Das Verhältnis zur Natur ist bei der Sternenflotte noch ganz den 

Prinzipien der klassischen Moderne verpflichtet. Auch wenn die Naturbeherrschung schon ein Stück 

weit von den Hippieprinzipien des möglichst wenig Kapputtmachens durchweht ist, geht es doch nach 

wie vor um eine Nutzbarmachung, die Handlungsmöglichkeiten und Sicherheit für die eigene Gang 

gleichermaßen maximieren soll. Dabei ist das Gefühls des Siegs gegen die Umwelt vielleicht sogar ein 

Stück weit gedämpfter als zu Beginn des 21. Jahrhunderts, denn schließlich ist der Raum, den es zu 

beherrschen gilt, wesentlich größer geworden. Jeder fremde Planet bringt ein Stück der Bedrohung 

und Unsicherheiten zurück, die bei der Zurichtung der Erde schon verloren gegangen sind.  

In dieser Matrix ist Kirk der Organisator eines Vermessungs- und Theorienfindertrupps, immer dem 

Ziel verpflichtet, das Universum begreifbarer und damit beherrschbarer zu machen. Auf blöd zu 

Wandern ist da wenig zweckdienlich. Kirk sitzt zwar in der ein- oder anderen Folge schon der Schalk 

im Nacken, aber da geht es dann darum eine kritische Situation aufzulösen oder das philosophisch 

angehauchte Schlusswort vom Stapel zu lassen. Diese Momente sinnierender Entspanntheit (die ja 
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gerade dadurch entspannt ist, weil sie nicht auf ein Ergebnis setzt) einen ganzen Tag durchzuziehen 

könnte er sich nur schwerlich verzeihen, denn wenn das jeder machen würde, wäre die Sternenflotte 

nur ein Haufen viel zu relaxter Penner, die nichts auf die Reihe bringen würde. Landeanflug mit dem 

Shuttle auf Oculus 3 für ausgiebiges Abhängen und ein paar atmosphärische Landspaziergänge, 

während im Orbit der Enterprise der Sol-Antrieb flöten geht, weil jemand, wie eigentlich immer, die 

Wartungszyklen vergeigt hat. So kommt man einfach nicht weiter – weder in die Tiefen des Alls noch 

in seiner Karriere bei der Sternenflotte. 

 

Kommunikationsversuche XXIII 
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Thomas Glatz  
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Weißt du noch? 
Die Trennung von Mark war eine lange, zähe Angelegenheit und verlief auch der gemeinsamen Woh-

nung wegen nicht ohne Turbulenzen. Aber die beeindruckten Anna wenig. Sie setzte ihre Ausbildung 

erfolgreich fort und wurde nach bestandener Prüfung von ihrer Lehrfirma, Buchhandlung Greubel & 

Burkhardt, bei ordentlichem Gehalt als Buchhändlerin in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen.  

Es fehlt ihr an nichts und es geht ihr gut, als eines Tages aus heiterem Himmel Marks Mutter bei ihr 

anruft. Sie ist ihr aus der ganzen Sippschaft die liebste gewesen. Eine kleine, schlanke Hausfrau, die 

mit Geschick und resoluter Hand Haushalt und Familie organisiert und nachmittags seit je her mit 

ebenso viel Engagement im Café-Service der Konditorei Schreml arbeitet, um das Familienbudget ein 

bisschen aufzubessern. Mark sei auf einer Baustelle schwer verunglückt und es stehe nicht gut um 

ihn. Möglicherweise lebenslange Lähmung. Ihre Stimme klingt schwach und tränenerstickt, so dass 

Anna sie am Telefon kaum verstehen kann. Oh Gott, die arme Frau Schwenninger. Es ist nur ein kur-

zes Telefonat, an dessen Ende Anna ihr auf Treu und Glauben versprechen muss, Mark doch einmal 

im Krankenhaus zu besuchen.  

Es gab zwischen den beiden nach ihrer Trennung zwar kein böses Nachtreten, aber sie hatten seither 

auch keinerlei Kontakt mehr zu einander. Darüber war Anna nicht traurig. Im Gegenteil. Es gab abso-

lut nichts, dem sie nach geweint hätte. Marks Gockeleien mit anderen Frauen während ihrer gemein-

samen Zeit waren, gelinde gesagt, peinlich und verletzend. Bis ihr das alles irgendwann einfach nur 

noch egal war und sie nichts weiter wollte, als ihn wieder los werden. Sie wollte keinen Pfau an ihrer 

Seite und sie brauchte keinen Beschützer. Basta. Und so war ihr die letztendliche Trennung viel mehr 

eine Erleichterung als ein Schmerz gewesen. Frei wie ein Vogel fühlte sie sich, als er endlich, endlich 

ausgezogen war. Ein Neuanfang. Gegen diese Gabi, mit der er ein heimliches Techtelmechtel unter-

halten hatte und in deren Wohnung er dann mit Sack und Pack gezogen war, hegte sie noch nicht ein-

mal den Anflug einer Eifersucht, sondern bedauerte sie ohne jede Häme oder verletzter Eitelkeit. Mark 

war nicht dieser Mann von Welt, als der er sich so gerne ausgab. Er war ein grob gestrickter Handwer-

ker, der ein ordentliches Wohnzimmer schätzte, in das er abends zurückkommen konnte, um dort so 

ungalant und maulfaul zu sein, wie er sich das tagsüber auf irgendeiner Baustelle glaubte, verdient zu 

haben. Im Licht der Welt aber, unter Freunden, in der Kneipe, auf Partys, da waren sie ein Traumpaar 

und er gab sich dabei so aufgeräumt, als trieben sie es zu Hause wie im Paradies. Derweil hatte es da 

nichts als fade Kost gegeben. Er war immer der starke Beschützer, in dessen Arm sie gelegentlich 

kriechen durfte, bevor er dann sportlich und immer kurz und bündig dem Geschäft des Glücklich-

machens nachging. 

Als sie am Nachmittag des nächsten Tages mit der Tram raus ins Klinikum fährt, ist sie sich nicht mehr 

sicher, ob sie auch wirklich das Richtige tut. Sei's drum. Es ist ein sonniger Tag und so eine Krankenvi-

site ist eine günstige Gelegenheit, mal ein bisschen raus zu kommen aus der Arbeit und ein paar Stun-

den frei zu machen. Außerdem hat sie es Marks Mutter hoch und heilig versprochen. Und eben diese 

bekommt Anna als erste zu Gesicht, als sie auf leisen Sohlen das Krankenzimmer betritt. Frau Schwen-

ninger eilt alsogleich auf sie zu und begrüßt sie mit festem Händedruck. Sie hat nichts Leidendes, 

nichts Trauerndes oder Sorgenvolles an sich. Sie sieht überhaupt komplett anders aus, als Anna sie in 
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Erinnerung hat. Sie habe eigentlich Dienst, lächelt sie, und sei bereits sehr in Eile. Über ihre Schulter 

sieht sie Mark bleich in einem weißen Bett liegen und sie aus tiefschwarzen Augenringen anschauen. 

Dass er ja nun seit längerem wieder zu Hause wohne, erfährt sie en passant von der Mutter, die noch 

mal an das Bett ihres Sohnes huscht und sich bis Morgen Vormittag mit einem Kuss auf die Stirn von 

ihm verabschiedet. Anna bekommt nochmals einen festen Händedruck und einen tiefen Blick dazu. 

Dann ist die Mutter auch schon durch die Tür verschwunden und Anna steht alleine vor dem Kranken-

lager eines Mannes, den sie kaum wiedererkennt.  

Hallo, wie geht’s denn so?, fragt sie und ärgert sich bereits, während sie seine feuchte Hand drückt, 

dass sie sich so ohne weiteres hat überreden lassen, hier raus zu fahren. Um dann eine derart blöde 

Frage zu stellen. Sie horcht in sich hinein und findet nichts, das sie bewegt. Keine Spur von Mitleid. 

Auch keine Genugtuung oder gar Schadenfreude. Nichts, außer einer beklemmenden Gleichgültigkeit. 

Sie setzt sich auf einen Stuhl neben das Bett. Seine Augen sind wässrig und er versichert ihr mit 

trockener Stimme, wie froh er über ihren Besuch sei. Dass sie nach all der Kacke endlich mal in Ruhe 

miteinander reden können. Sich aussprechen. Auch wenn ihm das an einem anderen Ort natürlich 

lieber gewesen wäre. Weißt du noch?, will er fragen, da unterbricht sie ihn und ertappt sich, wie sie 

ihre Hand an der Hose abwischt.  

Was ist denn nun eigentlich genau passiert? Deine Mutter hat mir ja nur ganz vage was von einem 

Unfall erzählt. 

Er blickt traurig an sich hinunter, auf das weiße Laken, unter dem sich brustabwärts wie ein flaches 

Relief sein Körper abzeichnet. Dann starrt er an die Decke und erzählt von abrutschender Leiter und 

knochenhartem Beton, von Rollerückwärts und kantiger Eisenplatte, die ihm dann das Kreuz ge-

brochen habe. Sein Gesicht ist blutleer und voller Pickel. Um nicht kaltherzig zu erscheinen, versucht 

sie, eine betroffene Miene aufzusetzen und so stiert sie auf das Bett und den Körper darunter und 

fragt irgendwas über den Grad seiner Verletzung und was man denn für ihn aus medizinischer Sicht so 

alles unternähme hier in der Klinik. Im Ausschnitt seines weißen Kittels kann sie ein Stück seiner Brust 

sehen und aus den Dreiviertelärmeln ragen wie dürre, bleiche Klauen seine Hände, die er gefaltet auf 

der Bettdecke hält. Nichts erinnert mehr an die braun gebrannte Sportskanone, die er einmal gewesen 

war. Sie hört ihn etwas erzählen von irgendeinem Wirbel, dem siebten oder dem sechsten, und von 

beweglichen Armen und Gott sei Dank kein Tetra. Rollstuhl, Massage und Spritze hört sie, und sie ver-

sucht sich den Körper unter dem Laken vorzustellen; vermutlich bereits ebenso zerfallen wie Gesicht 

und Hände. Weißt du noch?, hört sie ihn wieder fragen. Sie spürt seinen Blick, der ihre Augen sucht. 

Dem weicht sie geschickt aus mit der Gegenfrage nach den Chancen seiner Heilung. Sie hört ihn tief 

einatmen, aber das Laken senkt sich kaum. Gering seien die. Einen Moment lang ist es still. Ganz ge-

ring seien die. So gering wie die Kompetenz der Ärzteschaft hier. Gleich Null. Es ist diese absolute Be-

wegungslosigkeit unter dem Laken, die ihm die Aura eines marmornen Sargdeckels gibt. Sie fragt sich, 

ob er denn überhaupt noch ... und weigert sich sofort, diesen idiotischen Gedanken auch nur zu Ende 

zu denken. Was ginge sie das an? Was er sie immer schon mal fragen wollte, hört sie ihn sagen, und 

da spürt sie, wie sich seine kalte Hand auf die ihre legt. Das ist ihr ein Zeichen, dass es höchste Zeit 

ist zu gehen. Sie schlüpft aus seiner Berührung und steht auf, weil sie sich leider schon wieder verab-
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schieden müsse. Sie nimmt ihre Tasche von der Stuhllehne und winkt ihm beim Hinausgehen mit 

einem verunglückten Lächeln ein Tschüss zu, das ihr aber erst draußen vor der Tür ganz leise über die 

Lippen kommt. Schnell ist sie durch den Gang im Aufzug im Foyer durch die schwere Drehtüre im Frei-

en, wo sie erst einmal inne hält, tief durch atmet und in einen endlos blauen Himmel blickt. Sie wird 

jetzt erst einmal irgendwo in der Stadt einen riesengroßen Eisbecher löffeln und danach ihre Bade-

sachen holen und an den Luckenbacher Weiher raus radeln. Und abends könnte sie mit Marcel viel-

leicht mal wieder ins Kino gehen. ‚Das Leben der Anderen’ anschauen. Wenn er Zeit und Lust hätte. 

Gerhard Lassen 

 

Aus dem Plattenarchiv 
Primus – Sailing the Seas of Cheese (1991) 

Es kommen in der Popkultur nur selten Akteure um die Ecke, die ein komplett neues Fass aufmachen 

und sich damit eine gewisse Position in der Popgeschichte erkämpfen. Primus gehören mit Sicherheit 

dieser seltenen Spezies an. ‚Sailing the Seas of Cheese’ ist die erste LP der Formation für ein großes 

Plattenlabel und das war 1991 schon Überraschung genug, denn Primus boten aus Sicht des 

popkulturellen Mainstream harte Kost.  

Es geht um eine intelligent zusammengebundene und kompakte Version dessen, was seit dieser Zeit 

als Crossover bekannt wurde. Es ist aber nicht einfach Hip Hop mit Metalgitarren in mehr oder minder 

gefälligen Songstrukturen, was Primus ausmacht, sondern die Anleihen beim Free Jazz und Funk, der 

Band ihren Wiedererkennungswert und eher schwere Verdaulichkeit verleit. Nasale Gesangslinien, 

rhythmisch kompliziert Songstrukturen, ein virtuoser Bass, der im Mix sehr präsent im Vordergrund 

gehalten wird. Die verzerrte Gitarre trägt wenig zur Melodieentwicklung bei, sondern liefert vor allem 

strukturzerstörende Soloeinlagen. Primus selbst nannte das dann psychedelische Polka und erreichte 

mit ‚Sailing the Seas of Cheese’ zumindest, dass der Musikjournalismus an sinnfälligen Zuschreibungen 

scheiterte. Die Band klang nie wie …, sondern in den kommenden Jahren sollten immer wieder 

Formationen auftauchen, die im Zweifelsfall wie Primus klangen. Die Band stand von Anfang für nichts 

anderes als sich selbst und damit waren sie recht erfolgreich. Der Nachfolger zu ‚Sailing the Seas of 

Cheese’ ‚Pork Soda’ erreichte 1993 die Top Ten der amerikanischen Charts, und das obwohl er kaum 

rücksichtsvoller mit den Hörgewohnheiten des Publikums umging. 

 

MGMT – Oracular Spectacular (2007) 

Gleich zu Anfang versprechen sie uns das ganz große aber auch ein bisschen gefährliche Besteck. 

Geld, Models, Drogen und Intimität mit den großen Stars. Soll natürlich nur dicke Hose sein, was der 

Opener des Debütalbums von MGMT, Langname ‚The Management’ da so an Plänen verkündet. Es ist 

die doppelte Verneinung die die Generation der 2000er hier pflegt. Es ist die Ironisierung des 

Lebensstils, dem man gemeinhin dem Siebzigerrock und seinen Akteuren zuschreibt und die haben die 

große Geste vor allem deswegen gebraucht, weil die politische Party vorbei war. Die Verquickung von 

Politik, Ästhetik und Lebensstil, die die zweite Hälfte der sechziger Jahre gekennzeichnet hatte, war 

vorbei und der Marsch durch die selbstgebauten Institutionen des Rockbusiness hatte begonnen. Die 
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Assoziationen, die MGMT hier aufmachen können 2007 nur noch aus der Position des Pretenders 

erhoben werden, also desjenigen, der nur noch so tut als ob um die große Geste für sich zu retten.  

Der Rettungsversuch der beiden Jungs aus Connecticut ist dabei durchaus charmant. Es wird 

musikalisch alles geplündert, was die sechziger und siebziger Jahre so hergeben und unter Einsatz 

moderner Produktionstechnik in unterhaltsame Songstrukturen gegossen. Wir haben hier eine mit 

Geld und einem guten Produzenten ausgestattete College-Band vor uns, die die Historie der Popkultur 

kennen. Die mittlere Phase von Ween fällt einem an der ein- oder anderen Stelle ein, nur gereinigt um 

jedwede Form von Gefrickel und vor allem um die nerdigen Elemente im Auftreten. Reinigung scheint 

überhaupt eine der Grundmotive der Band zu sein, weniger im Sinn von Katharsis, sondern mehr im 

Sinne von Nuller Jahre, also einem Jahrzehnt, das bereits begonnen hatte das Schmutzige aus den 

westlichen Kulturen zu bannen. Auch deswegen können MGMT den Exzess nur mehr vorgeben und 

nicht leben. Das Gefährliche, das Abgründige muss außen vor bleiben.  

So wirkt denn auch das hippieeske Auftreten auf dem Cover eher wie ein Photoshooting für ein 

kalifornisches Designerlabel als wie eine ‚echte’ Rückbesinnung auf die sechziger Jahre. Hipster ist die 

Assoziation, die noch vor Hippie zum Tragen kommt. Es gibt es zwar noch, das Unbehagen gegen das 

bürgerliche Vorstadtleben mit Industriejob, aber das Gegenmodell ist nur noch die ironische Referenz 

auf den großen entgrenzten Rockstar in Paris. Der ist schon ok, aber gewaschen muss er sein und die 

harten Drogen werden dann doch durch einen Smoothie ersetzt.  

Genau deswegen ist ‚Oracular Spectacular’ auch kein reines Retroalbum, sondern eine Sammlung von 

Referenzen, die durch die Reinigungsmaschine des Postpolitischen gelaufen sind. Das war und ist in 

vieler Hinsicht zeitgemäß, und macht in der Qualität, wie sie MGMT abliefern durchaus Spaß. 

Musikalisch gesehen geht es auf jeden Fall um Pop – psychedelische Anwandlungen sind nur noch in 

vereinzelten Soundelementen zu erkennen, die aber nie ausufern und die Songstrukturen zerstören 

dürfen. Es ist ein Album des Post-Alternative, das aber beim Produzenten Dave Fridman noch auf 

einen Akteur eben jenes Zusammenhangs setzt und auch von eben jenem Publikum konsumiert 

wurde. Nicht umsonst schaffte es der Opener Teil jenes Gangs durch die Alternativkultur der 90er und 

Nuller Jahre zu werden, die die Neigungsgruppe Sex, Gewalt und Gute Laune in Form von 

Coverversionen angetreten hat. Bei ihnen wir aus ‚Time zu Pretend’ dann ‚Scheene Leich’12. Schön 

muss es sein und Spaß machen, denn zu viel Tiefe schlägt Wunden, die das Modeln für die 

Plattencover unter Umständen erschweren könnte. 

                                                
12  Neigungsgruppe Sex, Gewalt und gute Laune - Scheene Leich, auf Wellen der Angst, Song 3, CD München 
2009 
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