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Friedhofsunruhe

Die Pseudoveganer-WG

In dieser grauen Jahreszeit bin
ich immer auf der Suche nach ei-
nem Ort der Entspannung. Ges-
tern sah ich ein Schild in Prenz-
lauer Berg, das mich hat stutzen
lassen: „Sonnenbräune ohne Ur-
laub“, standdortamSchaufenster
eines Sonnenstudios an der
Schönhauser Allee. Eigentlich
könnte man denken, dass die
Mehrheit Urlaub ohne Sonnen-
bräune bevorzugen würde. Ich
zumindest würde das.

Das erinnertmich andie nette
Wohngemeinschaft in der Her-
mannstraße, in der ich mal ge-
wohnt habe. Gegenüber von un-
serem Haus gab es einen Fried-
hofsblumenladen, spezialisiert
auf Trauergestecke. „Für Gute
Laune, zum Aufwärmen“, stand
auf der Scheibe.

„Go vegan – Werdet Veganer!“,
wardagegen fett anunsereHaus-
tür geschrieben worden, und ne-
benan konnte man den Döner
zum Eröffnungsangebot für ei-
nen Euro kaufen. Ich hattemeine
Mitbewohner im Verdacht, den
Spruch nächtens dort hinge-
sprüht zu haben. Von der Woh-
nung gehen zwei große Balkone
nach vorn zur Straße raus. Das ist
sehr laut. „Daran gewöhnt man
sich“, haben die Mitbewohner
gesagt, als ich einzog. Nicht aber
an den Geruch, der vom Döner-
laden zu uns aufstieg. JedenMor-
gen weckte uns sanft der Duft
des verbrannten Fetts. Mit „Go
vegan“ haben wir uns immer
beim Frühstück begrüßt.

Das Haus war umgeben von
Friedhöfen. Friedlich war es we-
gen der Straße trotzdem nicht,
undals ich auf einemmorgendli-
chen Spaziergang Entspannung
suchte auf einemdieser Friedhö-
fe, stieß ichauf einSchild, das auf
einem Grab steckte: „Ruhezeit
abgelaufen“ stand dort geschrie-
ben und „Familienangehörige
bei der Friedhofsverwaltung
melden“. Ich blieb nicht lange in
der netten WG in der Hermann-
straße. MAREIKE BARMEYER
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VON MARLENE HALSER

Eine Melodie kehrt an diesem
Abend immer wieder: der „Ein-
zug der Gladiatoren“ des tsche-
chischen Komponisten und Ka-
pellmeisters Julius Fučík, besser
bekannt als der „Zirkusmarsch“.
Schon als Sandy Beach in rot-
schwarz gestreiftem Frack und
schwarzem Tüllröckchen vors
Publikum tritt, um die Show zu
eröffnen, trällert sie die musika-
lische Chiffre jeder Zirkusshow
ins Mikrofon. Dann sagt sie:
„Kommen Sie näher, meine Da-
men und Herren, denn gleich
kann unsere Show beginnen. Es
erwarten Sie Frauen, Freaks und
Sensationen.“ Trommelwirbel.
Tusch. Und damit ist es passiert,
die unausweichlichen Assozia-

tionen von Rummel und Revue
stellen sich ein, und aus dem
Roadrunners Club – einer Rocka-
billy-Bar in Prenzlauer Berg – ist
eine Jahrmarktbühne geworden.

Was die nächsten zwei Stun-
den unter demTitel „The Rock ’n’
Roll Freak Burlesque Circus“
folgt, ist eine Hommage an Zei-
ten, indenenesweder Fernsehen
noch fest etablierte Volkstheater
gab, eine Hommage an denWan-
derzirkus und das Kurio-
sitätenkabinett – und damit an
die Ursprünge der modernen
Unterhaltungsindustrie. Damals
erfreute sich der dritte Stand auf
demMarktplatz an einer bunten
Traumwelt und erschauerte vor
Absonderlichem, dargeboten
von fahrenden Schaustellern
und Gauklern in hastig zusam-
mengezimmerten Bretterbuden.

Erst im Vaudeville des späten
19. Jahrhunderts wurden diese
Darbietungen zur Massenunter-
haltung in großen Revuen zu-
sammengefasst. Dass sich nun
im Roadrunners Club auch ein
Kamerateam von RTL2 durch das
dicht gedrängte Publikum
zwängt, schließt den Kreis vom
Damals zumHeute.

Statt des fahrenden Gesindes
von einst gaukeln an diesem
Abend die Teaserettes. Die sind
Deutschlands älteste New-Bur-
lesque-Gruppe, diemit derKunst
des erotischen Showtanzes seit
gut drei Jahren Kleinkunstbüh-
nen in ganz Deutschland be-
spielt. Wie beim ursprünglichen
Burlesque der 1930er- und 40er-
Jahre bleiben auch beim New
Burlesque die Rüschenhöschen
an. „Wir sind keine Frauchen, die

einzelnen Nummern gebärden,
am Ende des Songs steht jede in
Unterwäsche da und wackelt mit
den Brüsten im Takt. Das Amü-
sante derNummern entsteht aus
Banalität und Absonderlichkeit
zugleich.

Seit ihrem ersten Auftritt vor
gut drei Jahren haben sich die
Shows der Teaserettes gewan-
delt. Anfangs bestand das Reper-
toire der Damen ausschließlich
aus einigen frivol-erotischen
Nummern. Mit den neuen Co-
medy- und Akrobatikdarbietun-
gen ist das Programm zu einer
abgedrehten, abendfüllenden
Showveranstaltung geworden:
Coco Clowness, mit weiß ge-
tünchtem Gesicht und roter Bas-
kenmütze, liebkost als verliebter
Pantomimenclown einenwackli-
gen Kleiderständer. El Grande
springt im schlabberigen Hun-
dekostüm lieber die Menschen
im Publikum an als durch die
Reifen seiner Herrin. Und die
beiden tätowierten und gepierc-
ten Jungs von Crimson Carnival
pinnen sich Stofffetzen und
brennende Geburtstagskerzen
mit Nadeln an Brust und Armen
fest, bis blutige Rinnsale aus den
Wunden sickern. Als Höhepunkt
der Nummer werden zuvor fest-
getackerte Luftballons auf dem
Rücken des Partners mit einem
gezielten Dartpfeilwurf zum
Platzen gebracht – nichts für
zartbesaitete Gemüter. Selbst die
internationalen Stars des New
Burlesque, die dem Genre all-
mählich den Weg in den Main-
stream weisen, sind an diesem
Abend in der Roadrunners Bar
dabei – wenn auch nur als Persi-
flage. Statt Dita von Teese, die
sich als Pin-up-Girl im Champa-
gnerglas rekelt, lässt Dieter vom
Tresen in weißer Feinrippunter-
wäsche die Hüften kreisen.

Heute wie damals erfüllt der
Freak auf der Bühne eine Funk-
tion: Er bringt Tabus, die sich un-
ter der zivilisierten Oberfläche
verstecken, ans Licht. „Uns ist
wichtig, zu zeigen, dass es neben
den Plastikmenschen, die einem
ständig als Norm präsentiert
werden, auch noch etwas ande-
res gibt“, erklärt Sandy. Damit
spricht sie vor allem jene an, die
sich selbst als Außenstehende
der Gesellschaft begreifen. „In
dem Circus der Freaks kam ich
mir teilweise völlig normal vor“,
schreibt eine Dragqueen nach
der Show in ihremBlog.

Seebären auf High Heels
„Frauen, Freaks und Sensationen“: Mit ihrem Gauklerprogramm „The Rock ’n’ Roll Freak Burlesque
Circus“ kehren The Teaserettes im Roadrunners zu den Anfängen der Unterhaltungsindustrie zurück

„Wir sind keine Frauchen, die Männer aufgeilen“: The Teaserettes verwandeln das Roadrunners in eine Jahrmarktbühne FOTO:  JUL IA  BAIER

sich ausziehen, um Männer auf-
zugeilen“, erklärt Sandy, Master-
mind der Teaserettes und im
wahren Leben Schauspielerin.
„Was wir heute auf der Bühne
präsentieren, sind starke Frauen-
charaktere, die sich selbst sexy
finden und sich gerne vor ande-
ren zeigen.“ Frauen also, die zwar
tätowiert sind wie alte Seebären,
sich aber dennoch gerne als Pin-
up-Girls in Szene setzen. Auch
auf der Bühnewird dieserWider-
spruch nicht aufgelöst. Nach
Kätzchen im Leopardenanzug
undmit Plüschöhrchen imHaar,
die auf allen vieren Milch aus
kleinen Schälchen lecken, stol-
pert eine betrunkene Matrosin
auf High Heels über die Bühne
und entledigt sich dabei ihrer
Kleider. Egal wie zutraulich oder
bärbeißig sich die Damen in den

ANZEIGE

Im Froschkönig war es unterbe-
sucht, aber plauderhaft nett. Im
Café Jenseits war es stickig und
beklemmend, aber der Apfelku-
chen schmeckte gut. Im San
Remo war es zugig, der Teppich
schief, imMysliwskáwar esdrän-
gelig voll, man konnte unter lau-
ter Stehenden kaum sitzen. Es
lief Techno. Allmählich kann ich
diese Musikrichtungen wieder
unterscheiden, Tobias Rapps
Buch „Lost and Sound“ sei Dank.

Im Bang Bang Club war es in-
timund freundlich. Vor der Eine-
Frau-Vorband zog sich eine wie
mit dem Zirkel gezogene Linie
vor der Bühne entlang, näher
traute sich das Publikum nicht
heran. Bei der Hauptband, der
School of Seven Bells, blieb den
Menschen nichts anderes übrig,
als die Linie zu überschreiten,
denn der Ladenwurde voll.

Im Dave Lombardo war es re-
ge,musikalisch leicht fragwürdig
und ein bisschen zu laut, dafür
anregend und heiter. Ein Be-
kannter feierte seinen 40. Ge-
burtstag. Sarah Kuttner, Frau des
Wochenendes, hatte im Inter-
view mit dem Tagesspiegel vor-
gesorgt undbezüglich ihres eige-
nen 30. Geburtstags bereits er-
klärt, dass 40 das neue 30 sei.
Fanden wir dann auch. Es gibt
Menschen, die mit Ende dreißig
immer noch dieselben Flausen
im Kopf haben wie mit Mitte
zwanzig. C’est comme ca.

Die School of Seven Bells aus
Brooklyn kamen zu dritt. Zwei
junge, kleine Frauen in schwar-
zer Kleidung mit überlangen
dunklen Haaren und ein un-
scheinbarer Typ mit angedeute-
ter Wave-Frisur. Eine Maschine
mit Beats und Klängen, zwei Gi-

ausgehen und rumstehen

Ein Wochenende mit Fallen, Falten, Spalten, Spiralen und der Erkenntnis: 40 ist das neue 30
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tarren, ein großes Brett mit Ef-
fektpedalen zu Füßen des Gitar-
risten, ein Tremolo in der Hand
der Gitarristin und Sängerin und
zweiMikrofone. Die beiden Frau-
en, Alejandra und Claudia Dehe-
za, bezirzten mit ihren Stimmen
den Raum, der Gitarrist, Benja-
min Curtis, nicht verwandt mit
Ian, drehte seine Gitarrenschlei-
fen dazu. Traumpop, Schuhgu-
ckermusik, ich liebe das. Es klang
ein wenig wie eineMischung aus
Kraftwerk und My Bloody Valen-
tine, das stand schon woanders
so, ist aber einfach nicht von der
Hand zu weisen. Der Gesang ori-
entiert sich allerdings auch an
der Folksängerin Linda Perhacs,
eine Entdeckung wert. Die Er-
scheinungsform dieser psycho-
hygienischenMusikwar erstaun-
lich nüchtern. Die entsprechen-
de Lightshow spielte sich nur im

eigenen Kopf ab, ebenso Nebel-
bänke und Nebeltische aus der
Nebelmaschine. Aber die krei-
sende, Spiralen drehende Musik,
diese katholisch-ekstatischen
Melodielinien reichten vollends
aus, umdenRaumin freundliche
Versunkenheit zu versetzen. Die
School of Seven Bells spielten
sämtliche Stücke ihres Debüts
„Alpinisms“, erschienen im letz-
ten Jahr. Dazu hatten sie ein neu-
es Stück im Programm, in dem
sie vom Englischen unvermittelt
ins Spanische wechselten – wie
ein Vorausblick, die Zukunft
Amerikas, nie klang Spanisch
erotischer. Musik, die von
Schmerzen spricht und gleich-
samSpuren imSchmerzgedächt-
nis zu löschenvermag.Musik,die
glücklichmacht.

Natürlich alles kein Grund,
Flokati-Jacken zu tragen. Oder

mit nacktemOberkörper Bass zu
spielen. Wirre Bärte, überdimen-
sionale Brillen, ausschweifende
Hemden zu tragen. Richtig, wir
sind in den Siebzigerjahren. Im
Dave Lombardo lief nach einem
Konzertmitschnitt von Bach-
mann Turner Overdrive (die mit
dem Hit „You Ain’t Seen Nothing
Yet“, den Rest ihres Oeuvres kann
mangetrost vergessen) eineDVD
mit Beat-Club-Aufnahmen diver-
ser Kraut- und Hardrockbands.
Die bereits erwähnten Kraftwerk
noch mit altehrwürdigen Instru-
mentenplusSynthesizer. EinWo-
chenende mit Bögen, Fallen, Fal-
ten, Spalten und Spiralen nahm
sein visuell verstärktes Ende.
Blueboxeffekte, stundenlang.
Wir riefen ein Taxi und aßen
noch eine abschließende Linsen-
suppe bei Hasir. Gut war’s.

RENÉ HAMANN
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