


Es ist Nacht, ein zwei Stra-
ßenlaternen blinken wie kleine 
Pünktchen. Das Konzert ist 
aus, die meisten Besucher 
bleiben aber noch etwas bei 
Madame Claude oder stehen 
auf der Straße, einige haben 
eine Flasche Bier in der Hand, 
auf deren Etikett in klaren 
Umrissen ein Mädchen in 
einem rosa Kleid abgebildet 
ist, Tannenzapfen hängen über 
ihrem Kopf, ein Eichhörnchen 
turnt in den Zweigen. Rechts 
und links des Einganges haben 
sich zwei Gruppen gebildet. 

Auf den Stufen

Hase—Es war klar, dass sie 
mit dem Konzert um späte-
stens elf Uhr anfangen wür-
den. Ihr Babysitter war nur bis 
ein Uhr gebucht.

Wolf—Ich habe schon viel 
verrückte Musik gehört, Noi-
se-Musik auch, aber das hier 
ist das extremste.

Reh—Das Konzert war total 
überraschend: Von Anfang 
an war die Aufmerksamkeit 
da. Dylan hat am Mikrofon 
begonnen und diese unglaub-
lichen Geräusche gemacht. 
Nach und nach hat Karen 
darauf reagiert und dann ihren 
Part eingebracht. Der Auftritt 
war nicht lang.

Pilz—Ich bin nicht mehr 
hineingekommen. Der Raum 
im Untergeschoß war ja sehr 
klein, ein Kellerzimmer, und 

die Leute standen schon die 
Treppe hinauf. 

Fee—Die beiden live nur zu 
hören überraschte mich – es 
war, als ob mir jemand fest die 
Augen zuhält. Ich habe mich 
dann ganz nach vorne gedrän-
gelt. 

Vor dem Fenster

Benedicta—Ich war auf vieles 
gefasst. Dass das Publikum so 
gespalten ist, damit habe ich 
sogar gerechnet. Aber merk-
würdig ist, dass ich erwartet 
hatte, dass die Leute aus der 
Musikszene, die sonst nicht 
so viel mit der Kunst in die-
ser Galerie anfangen können, 
diesmal sehr positiv reagieren 
würden und der Rest des Pu-
blikums vielleicht befremdet 
ist. Es kam aber genau anders: 
Die Kunstszene fand die Aus-
stellung toll und die Musikleu-
te haben total zurückhaltend 
reagiert. 

Mark—Karen und Dylan 
malen kleine Bilder und ar-
beiten gar nicht so sehr mit 
Lautstärke, wenn sie Musik 
machen, das heißt, eigentlich 
war es in Ordnung, daß sie in 
Berlin in einem kleinen Aus-
stellungsraum hängen und in 
einem winzigen Keller-Raum, 
bei Madame Claude, auftreten. 
Aber ich wäre neugierig, was 
passiert, wenn sie in einem 
großen Raum auftreten und 
mehr Platz für ihre Bilder hät-
ten. Alles war so dicht, wie ein 
Konzentrat – jetzt wäre ich ge-
spannt, wie es sich ausbreitet.

Karen—Wir machen Musik 
und wir machen Bilder. Wir 

stellen auch manchmal aus. 
Hier haben wir die Bilder aber 
viel vereinzelter gehängt, als 
sonst. 

Benedicta—Dabei dehnt es 
sich aus. Die Einladung ist 
mit zwei Köpfen verziert, aus 
denen steigt Rauch auf oder 
Gehirn. Etwas weitet sich. 
Dylan: Ich habe vor etwa neun 
Jahren angefangen zu zeich-
nen. Später dann zu malen. 
Die Bilder erzählen eine Ge-
schichte, viele Geschichten. 
Aber ich möchte sie eben nicht 
aussprechen oder nacherzäh-
len. 

Benedicta—Es gibt eine Kurz-
geschichte von Fitzgerald, in 
der sich eine sehr schüchterne 
Frau die Haare als Bob schnei-
den läßt. Danach sieht sie so 
fremd aus, dass niemand mehr 
etwas mit ihr etwas zu tun 
haben möchte.
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