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HIN UND WEG

spontan
Für alle Freunde der elektro-
nischen Musik tritt heute
Tiga auf. Der Kanadier ist
schon seit den
90er-Jahren
als Produzent
und DJ unter-
wegs. Fans
schätzen sei-
ne tanzbaren,
wuchtigen
und elegan-
ten Tunes.
Fr, 22.00,
Salzhaus,
Winterthur

Die Open-Air-Kino-Saison
ist bald vorbei. Man geht
wieder in die geschlossenen:
In Wolverine beginnt Logan
eine Romanze mit einer Ja-
panerin, die einem anderen
Mann versprochen ist. Dar-
aus entwickelt sich ein Kon-
flikt, in dem er sich mit
einem Samuraischwert be-
weisen muss.
Fr, 17/20/23.00,
Cinedome, Abtwil

merken
In der Band bassda spielen
Urs und Roger Live-
Drum’n’Bass. In dieser
Øya-Sommernacht widmen
sich die zwei St.Galler den
jamaikanischen Spielarten
der Bassmusik. So steht der
Abend ganz im Zeichen von
Dub und Dancehall.
Sa, 20.30, Øya, St.Gallen

Die Songs von Loom, einer
fünfköpfigen Band aus dem
Rheintal, drehen sich um
ganz alltägliche Themen. So
abwechslungsreich wie ihre
Geschichten sind, ist auch
ihre Musik: Rock trifft auf
Pop, Soul auf Funk – und
das Ganze kombiniert mit
einem Schuss Reggae und
World Music.
Sa, 20.00, Burgwiesli,
Rebstein

Der Event heisst Needle
Rock Show mit Stahlzeit:
Songauswahl bei der Cover-
Band Stahlzeit beinhaltet
die grössten Hits aus den
Rammstein-Alben. Die typi-
sche Pyro- und Feuershow,
die man eigentlich nur von
Rammstein kennt, werden
am Konzert umgesetzt.
Sa, 22.00, Festspielhaus,
Bregenz

Kunst im Teletext
Am Internationalen Teletext Art Festival hat der 44jährige Medienkünstler Marc Lee

teilgenommen und mit seiner Arbeit die Medien kritisiert. Jessica Künzle

Marc Lee, Sie haben Kunst auf
Teletext-Seiten entworfen.
Wer benutzt dieses Format noch?
Marc Lee: Der Teletext wird gut
besucht, obwohl man meinen
könnte, dies sei bei der ständigen
Internetpräsenz nicht mehr der
Fall. Doch vor allem bei Abstim-
mungsresultaten und Sportergeb-
nissen wird dieses Medium häufig
genutzt. Als ich noch bei einem
Medienunternehmen gearbeitet
habe, war der Teletext ein grosses
Thema. Dies wird auch noch län-
ger so bleiben.

Sie kommen aus der Medien-
branche und bezeichnen sich heute
als Medienkünstler. Was genau
interessiert Sie an News?
Lee: News sind Kurzgeschichten
von Ereignissen, die passiert sind.
Oft sind sie nahe an der Wirklich-
keit, manchmal weit davon ent-
fernt. Die Wahrheit kann man
nicht in den Nachrichten erfah-
ren, sondern nur eine abgespeck-
te Version davon. Um die grosse
Öffentlichkeit anzusprechen,
werden News übertrieben darge-
stellt. Zudem bestimmen Me-
dienunternehmen durch ihre Prä-
senz in der Öffentlichkeit, welche
Themen aktuell sind.

Ist das nicht auch richtig so,
wenn die Medien die Wirklichkeit
aufzeigen wollen?
Lee: Ja, das stimmt schon. Doch
die Medienunternehmen müssen
sich teilweise aufgrund der öko-
nomischen Rahmenbedingungen
auf die grössten Zielgruppen kon-
zentrieren. Viele Menschen kön-
nen sich dann mit dieser Ausrich-
tung auf den Durchschnitt nicht
mehr identifizieren und fühlen
sich in der Medienlandschaft
nicht repräsentiert.

In Ihrem Werk kritisieren Sie vor
allem das Fernsehen…

Lee: Ja, in meiner Teletext-Arbeit
kritisiere ich eigentlich nur die
Nachrichtensendungen. Da wer-
den News nur zur Unterhaltung
gemacht. Oft sind die «Breaking

News» ziemlich banal. Dem Zu-
schauer wird der Eindruck ver-
mittelt, immer dabei sein zu müs-
sen, damit dieser den Fernseher
nicht abschaltet.

Wie kamen Sie dazu, am Teletext
Art Festival teilzunehmen?
Lee: Ich wurde vom Initianten des
Festivals, Juha Van Ingen, ange-
fragt. Im ersten Moment dachte
ich, dieses Projekt wäre nicht für
mich geeignet. Doch auch Tage
später schwirrte der Gedanke
noch immer in meinem Kopf. So
entschied ich mich, an diesem
Experiment teilzunehmen und
bin jetzt froh, dass ich diese Chan-
ce genutzt habe.

Für dieses Experiment wurden nur
sechs Farben zur Verfügung ge-
stellt. Die Veranstalter sprechen
von einem Reiz der Reduktion.
Was reizt Sie am Teletext?
Lee: Die strengen Vorgaben von
nur 24 Zeilen und 40 Spalten Platz
waren hart. Doch so funktioniert
der Teletext nun mal. Zudem ist in
der zeitgenössischen Kunst das
handwerkliche Geschick nicht
mehr so zentral, sondern eher der
Inhalt. Deshalb konnte ich gut da-
mit arbeiten. Ich habe dann für
die Umsetzung nur acht Stunden
gebraucht, bis ich die Idee hatte,
dauerte es aber viel länger.

Ihre Arbeiten haben oft einen
sozialkritischen Hintergrund,
sie können stark polarisieren.
Wie waren die Reaktionen bisher?
Lee: Meine Kampagne vor der
Weltmeisterschaft in Korea im
Jahr 2002 stiess auf harte Kritik.
Die Fifa hat der koreanischen
Regierung den Antrag gestellt,
während der ganzen WM das
Essen von Hundefleisch einzu-
stellen. Als Gegenreaktion habe
ich eine «Eat more Dog»-Kampa-
gne gestartet. Diese wurde dann
heftigst kritisiert. Es wurde mir so-
gar gedroht, weil mich einige Leu-
te falsch verstanden haben.

Sie wollten also nicht wirklich,
dass mehr Hundefleisch gegessen
wird?
Lee: Nein, ich ernähre mich sogar
vegetarisch. Die Botschaft meiner
Kampagne war, dass man die Be-
völkerung Koreas nicht bevor-
munden darf. Ich sah es als einen
«Post-Kolonialen Akt» der Fifa,
und dieser hat mich gestört: Dass
dort Hundefleisch auf den Tisch
kommt, ist dasselbe, wie wenn in
der Schweiz Pferdefleisch geges-
sen wird – das gehört zur Kultur
und kann man nicht verbieten.

Künstler aus der ganzen Welt
Juha van Ingen aus Finnland
hat das Internationale Teletext
Art Festival letztes Jahr ins
Leben gerufen. Auch dieses
Jahr haben Künstler mit nur
sechs Farben sowie Schwarz
und Weiss und einer speziel-
len Software bis zu fünf Tele-
text-Seiten entworfen. Die
Künstler kommen aus Spa-

nien, Österreich, England,
Schweden, Finnland und aus
den USA. Die Kunst ist auf
SRF1 im Teletext ab der Seite
750 noch bis zum 15. Sep-
tember anzusehen. Auch die
Fernsehsender ARD und ORF
zeigen die Arbeiten des zwei-
ten Internationalen Teletext
Art Festivals. (jek)
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DJ Caine aus Luxemburg heizt heute im «Felix» ein.

NACHTLEBEN

K leider machen Leute.
Nach diesem Motto feiert
heute der Felix-Nightclub.

Es gibt eine Styling-Point-Lounge,
in welcher man sich frisieren und
schminken lassen kann. Und für
alle, die mögen, gibt es Mode-
trends von Männerwerk und Gus-
to Shoes zu sehen. Musikalisch
begleitet wird die Party von
DJ Caine. Als einer der jüngsten
DJs aus Luxemburg hat er bereits

vor grossem Publikum aufgelegt.
Dank eines iTunes-Podcast aus
dem Jahr 2010 ist er auch in der
Schweiz, in Deutschland, in
Frankreich und in Spanien be-
kannt geworden. Er durfte bereits
als Warm-Up von verschiedenen
internationalen Stars wie Flo-Ri-
da, Sean Paul, Timbaland und
DJ Antoine auftreten. (jek)

Fr, 20.00, Felix, St.Gallen

Party im Pool
Nass geht es heute in Wattwil in
der Markthalle zu, denn dort fin-
det eine Pool-Party statt: Die küh-
len Drinks an den Bars, das warme
Wasser im Pool und die schnellen
Rhythmen aus den Boxen sollen
für gute Laune und ausgelassene
Partystimmung sorgen. Doch
auch wasserscheue Partygänger
sind willkommen, denn es besteht
kein Badezwang.

Fr, 20.00, Markthalle, Wattwil

Die gute Seele der Raumstation
DJ Fredy S. wird manchmal auch
als «die gute Seele der Raum-
station» bezeichnet. Er legt heute
Abend hauptsächlich Techno auf.
Fredy S. gehört zu den Resident-
DJs: Das heisst, er ist einer der DJs,
die Woche für Woche den Dance-
floor der Raumstation mit Musik
beschallen. Und genau diesen Jo-
ckeys ist die heutige Party gewid-
met, das Motto heisst: Ein Hoch
auf die Residents.

Fr, 23.00, Raumstation, St.Gallen

Panjabi im Rheintal
Panjabi MC ist morgen im Rhein-
tal zu Besuch. Der MTV-Music-
Award-Gewinner erreichte mit
den Songs «Mundian To Bach Ke»
und «Jogi» Kultstatus. Auch mit
weiteren Preisen, wie dem World
Music Award oder dem Brit
Award, kam er zu Weltruhm. Der
Inder fliegt direkt aus London ein
und bringt das Déjà Vu zum
Kochen. Unterstützt wird er von
DJ Ivarson, Mike D und T-Rock.

Sa, 21.00, Déjà Vu, Widnau

Für die verstorbenen Stars
Viele grosse Namen der Hip-
Hop-Szene wie Notorious B.I.G.,
Tupac, Nate Dogg, DJ Screw oder
den kürzlich verstorbenen Beastie
MCA mussten unverhofft das
Zeitliche segnen. Damit diese
nicht in Vergessenheit geraten,
werden DJ Jey-K und DJ Darkfader
die verstorbenen Hip-Hop-Grös-
sen für einen Abend zu neuem
Leben erwecken.

Sa, 21.00, Flon, St.Gallen

Bella Italia in der Villa
Die Villa Wahnsinn präsentiert
zusammen mit Nero-Events ei-
nen Live-Abend mit den italieni-
schen Superstars von Gemelli. Sie
bringen ihre neue Club-Show
nach St.Gallen in die Shopping
Arena. DJ P-Rocco und MC Doti
stehen am Pult und spielen Hits
aus den Charts, Partytunes und
Pop. Ab 21 Uhr öffnen die Tore,
hereingelassen werden Tanzwil-
lige ab dem 18. Lebensjahr.

Sa, 21.00, Villa Wahnsinn, St.Gallen

Züri-Tip: Ein SMA-Gewinner
Der 19jährige Alazoo war schon
von klein auf musikbegeistert. Bis
vor einem Jahr hat er eine Rock-
Band am Schlagzeug begleitet

und spielt Keyboard in einer Kir-
che. Im Februar diesen Jahres hat
der Zürcher den DJ-Contest bei
den Swiss-Music-Awards gewon-
nen. Heute heizt er im Kaufleuten
ein. Sein Stil reicht von Elektro-
House bis Indie Pop.

Fr, 23.00, Kaufleuten, Zürich

Bilder: Marc Lee

Die Teletext-Seiten von Marc Lee blinken nacheinander auf.
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Marc Lee aus Eglisau.

LOOK
…Madonna trägt Gold im
Mund. Was hip sein soll, sieht
eher altersentsprechend aus…

Es glitzert und funkelt im Mund
der 55jährigen Madonna. Lässt
sich die Queen of Pop etwa aufs
Alter doch noch ihr Markenzei-
chen – die markante Zahnlücke –
korrigieren? Nein, es ist keine
Spange, die sie da im Munde trägt.
Madonna hat sich offensichtlich
von der Hip-Hop-Kultur inspirie-
ren lassen und ihr Gebiss mit fun-
kelnden «Grills» aufgepeppt. Die
im teuersten Fall mit Diamanten
verzierten Zahn-Accessoires gel-
ten überwiegend bei Rappern als
Statussymbol. Bereits in den
1980er-Jahren tauchten die ersten
Hip-Hopper mit Grills im Mund
auf. Schwere Jungs wie Flavor Flav,
später Snoop Dogg, Nelly oder Lil
Wayne waren die Hauptabneh-
mer der aus Silber, Gold oder
Platin hergestellten Grills. Neuer-
dings versuchen auch brave weis-
se Teenageridole wie Miley Cyrus
und Justin Bieber mit den Zahn-
aufsätzen eins auf böses Mädchen
und auf bösen Buben zu machen.

Und nun ist Madonna eben
auch auf den Zug aufgesprungen.
Dass sie sich immer wieder neu
erfindet und erfolgreich insze-
niert, ist ja kein neuer Hut. Doch
am vergangenen Mittwoch
schaffte es Madonna erneut, dem
einen oder anderen Paparazzo
einen Schock zu versetzen, als sie
bei der Eröffnung ihres eigenen
Fitnessclubs in Rom ihr neues gol-
denes Lächeln zeigte. Was sie sich
von diesem Streich erhofft, ist
unklar. Will sie etwa Alterserschei-
nungen überdecken und macht
deshalb auf Zahnspange tragen-
der Teenager? Will sie den Men-
schen Angst einjagen, indem sie
mit ihrem Zahnschmuck Beisser
aus dem James-Bond-Streifen
«Der Spion, der mich liebte» imi-
tiert. Oder erhofft sie sich mögli-
cherweise neue Kollaborationen
mit Hip-Hop-Musikern, indem sie
ihre Streetcredibility mit krassen
Klunkern und Rumgepose er-
höht? Es bleibt unklar, klar ist
jedoch: Madonna sieht nicht wie
ein Bad Girl, sondern eher wie
eine alternde Dame mit geflickten
Zähnen und Goldlegierungen aus.

KathrinReimann


