Szene

Donnerstag, 27. Juni 2013

Nummer 146

25

Mick Checkers
coole Party-Tipps
Wo geht was ab?
Partykönig Mick Checker weiß wieder, wo
in der Gegend was los ist. Hier seine
aktuellen Tipps für die kommenden Tage:
Ein kühles Blondes wartet heute Abend um
19.30 Uhr beim Fürsten-Fox im Schönaicher Fürst in Böblingen.
@

Begeisterte Jazzer aus der Region sind am
Freitag ab 21 Uhr wieder in der JazzSession
im Kulturnetzwerk Blaues Haus in Böblingen willkommen.
@

Im Böblinger Irish Pub O’Donovan’s lässt
am Freitag ab 21 Uhr DJ Alex seinen Mix
los.
@

Der legendäre Tanz in den Mai im Tübinger
Bierkeller kommt zurück – auch wenn
schon Juni ist. Beim Sputnik Shock wird
am Freitag ab 22 Uhr Musik der 50er bis
heute gespielt.
@

FREAQ lautet das erste Dubstep &
Drum’n’ass Festival in Stuttgart, dass am
Samstag ab 18 Uhr im Club Zollamt auf
euch losgelassen wird. Mit dabei: Acriter,
Ashley Aames unter anderem.
@

We Call It Hardcore heißt es am Samstag in
der Leonberger Beat Baracke, wenn ab 19
Uhr die Bands Collide and Discord, All For
Nothing, Watch Out und Turn Away auftreten.

Glücksgefühle
mit Würfeln
Neuer Szene-Spieletipp
Von Tanja Liebmann
Eine pfiffige Idee, die sich der Spieleautor
Heinz Meister da hat einfallen lassen.
„Yay!“ heißt seine Erfindung, die sich laut
Spieleverlag Noris vom Ausruf eines Testspielers herleitet. „Super, Glück gehabt!“
wollte er damit ausdrücken, und genau das
ist es auch, was man bei dem Spiel haben
sollte: ein glückliches Händchen beim Werfen der drei Casinowürfel.
Rein nur ein Glücksspiel ist „Yay!“ allerdings nicht. Nachdem die Würfel gefallen
sind, hat der Spieler meist mehrere Wahlmöglichkeiten. Geworfen werden die Würfel nämlich auf einen Papierplan, der ach
mal acht quadratische Felder zeigt und in
einem schönen Holzrahmen liegt. Im günstigen Fall, berührt jeder Würfel gleich
mehrere Felder auf dem Papierplan. Würfel, die ungeschickt oder zu wild auf den
Plan geworfen werden, können außerhalb
des Holzrahmens landen und zählen nicht.
Die Wahlmöglichkeit des Spielers besteht
nun darin, die Summe der gültigen Würfel
auf dem Plan in eines derjenigen Felder zu
schreiben, die einer der Würfel berührt.

Pfiffiger Würfelspaß
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Je weiter das Spiel fortschreitet, desto
eingeschränkter sind die Wahlmöglichkeiten. Die Regeln besagen nämlich, dass auf
jedes Feld nur eine Zahl eingetragen werden darf und diese Zahl höher als die Zahlen in den benachbarten fremden Feldern
sein muss. Um zu sehen, ob die benachbarten Felder fremde oder eigene Felder sind,
hat jeder Spieler seinen eigenen Farbstift.
Trägt ein Spieler zum Beispiel mit rot die
Zahl 10 in ein Feld, so darf er später neben
dieses Feld auch die Zahl 9, 8 oder niedriger eintragen. Der Spieler mit dem blauen
Stift darf senkrecht oder waagerecht an
das 10er-Feld des roten Spielers allerdings
nur dann eine Zahl setzen, wenn diese
höher als 10 ist. Um im Beispiel zu bleiben:
Würfelt der blaue Spieler beispielsweise in
Summe die Zahl 15 und einer der Würfel
berührt das Feld neben der roten 10, so
darf der blaue Spieler seine blaue 15 neben
der roten 10 eintragen – und die rote 10
durchstreichen.
Diese Durchstreichregel ist der besondere Clou an dem Spiel. Gewinner wird am
Ende – sobald eine waagerechte und eine
senkrechte Spalte ausgefüllt sind – nämlich
derjenige, der auf dem Spielplan die meisten undurchgestrichenen Zahlen stehen
hat. Summen werden nur bei Gleichstand
zusammengezählt. Ansonsten sind allein
die frei stehenden Zahlen entscheidend.
„Yay!“ von Noris: für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren; Dauer: rund 25 Minuten; Preis: circa 20 Euro.

Als Werbefachmann legt sich Christian Biadacz (Bild unten) voll ins Zeug: Für Aufsehen sorgte der in Böblingen aufgewachsene Berliner mit einer PR-Aktion für den von ihm betreuten Künstler Ilja
Schierbaum (oben). Um Werbung für dessen Album „Schiffe schräg“ zu machen, bastelte er ein fünf Meter langes Papierschiffchen und ließ es in der Spree zu Wasser
Fotos: 28IF Musik Promotion

Im Papierschiff über die Spree geschippert
Der in Böblingen aufgewachsene Christian Biadacz (42) sorgt in Berlin als PR-Berater mit seinen verrückten Ideen für Aufsehen
In einem Papierschiff auf der Spree fahren.
Dafür muss man nicht Nils Holgersson sein
und in ein fingergroßes Männchen
verwandelt werden. Es reicht schon, wenn
man Christian Biadacz als Freund hat – der
bastelt einem nämlich kurzerhand ein
lebensgroßes Papierschiff.
Von Viktoria Meyer
und Eddie Langner
Ideen haben täglich viele. Meistens verfliegen
sie, so schnell sie gekommen sind, ohne dass
wir daraus etwas machen. Bei dem Berliner
Christian Biadacz ist das anders: Seine wohl
verrückteste Idee kommt dem in Böblingen
aufgewachsenen Promoter, als er Pressemitteilungen in Form von kleinen Papierschiffchen für den von ihm betreuten Künstler Ilja
Schierbaum verschickt. Schierbaums Album
trägt den Titel „Schiffe schräg“.
Dunkel erinnert sich der 42-Jährige Biadacz an einen Beitrag bei der „Sendung mit
der Maus“, in dem der Kölner Aktionskünstler Frank Bölter als Erster und bis dahin Einziger schon mal so ein Schiff gebaut hat.
Allerdings war das untergegangen.
Trotzdem holt sich Biadacz telefonisch
Tipps bei ihm und kommt zu dem Schluss,
dass sein Schiff mit einer Länge von fünf
Metern zwar kleiner sein wird als das seines
Vorgängers, dafür aber „Aufsehen erregt und
gleichzeitig noch praktikabel ist“.

Organisation bedarf die Aktion ohnehin
schon genug, von der Genehmigung der Wasserschutzbehörde (die laut Biadacz sehr kooperativ war) über das Finden eines geeigneten Bauplatzes (Hof und Halle einer Filmproduktionsfirma) bis hin zur Beschaffung des
Materials (Beschichtetes Milchtütenpapier,
und zwar viel davon), braucht der Wahl-Berliner knapp eine Woche bis er mit der Hilfe
eines Freundes mit Bauen anfangen kann. Da
die Aktion im Voraus angekündigt wurde,
bleiben ihm gerade mal zwei Tage, bis das
Schiff fertig sein muss und die große PromoParty steigen soll.
Als unerwartete Probleme auftreten (Bug
und Heck reißen ein, das Schiff bleibt nicht
auseinandergefaltet), ist Biadacz kurz vorm
Aufgeben. Am Nachmittag vor der Aktion ist
er verzweifelt: „Wir kriegen das nicht mehr
hin, sag’ dass wir das noch hinkriegen“, fleht
er seinen Freund an, der ihm Mut macht und
damit Recht behalten soll.
Am Ende klappt alles. Vor der schönen
Oberbaumbrücke schaukelt Ilja Schierbaum
im Sommer des vergangenen Jahres samt
Gitarre auf der Berliner Spree entlang – und
bleibt dabei sogar trocken. Von der Brücke
und dem Ufer aus verfolgen Passanten das
Geschehen, auch in der örtlichen Presse
schlägt die Aktion Wellen. In der Heimat des
Ex-Böblingers bekommen dagegen zunächst
nur wenige davon mit. Erst als Biadacz dem
Stuttgarter Lifestyle-Magazin Päng die Geschichte anbietet (wo der Bericht in der
Aprilausgabe erscheint), schwappt die Kunde
vom PR-Papierschiffchen im XXL-Format

über Spree und Neckar auch an die Ufer von
Schwippe und Murkenbach. „Ich habe die
Geschichte auch dem Yps-Magazin angeboten“, erzählt Biadacz, „aber die wollten sie
nicht“ – vielleicht, weil das Schiffchen als
Gimmick zu groß gewesen wäre . . .
Christian Biadacz ist im Nachhinein zufrieden mit der PR-Aktion: „Es hat großen
Spaß gemacht, so etwas machst du nur einmal im Leben.“ Ob das Schiff noch einmal in
See sticht, ist noch unklar. „So etwas hat man
erlebt – und dann ist gut“, kommentiert Biadacz trocken. Man habe eben auch noch viele
andere Sachen zu tun.

Heiße Diskussionen über Politik
mit dem kleinen Bruder Marc
Zum Beispiel sich um die eigene Musikpromotion-Agentur mit dem außergewöhnlichen Namen zu kümmern. „28 IF“ ist dieser,
und bezieht sich auf das Kennzeichen im
Hintergrund des letzten Beatle-Covers, in
dem Fans damals glaubten, einen Hilferuf
der Beatles im Bezug auf den angeblichen
Tod von Paul McCartney im Jahr 1966 zu entdecken (der modernen Sage nach war er mit
einem Doppelgänger ersetzt worden). „Das
ist für mich ein perfektes Beispiel für unterschiedliche Kommunikationsinterpretationen, die in der Musik ja auch eine große Rolle
spielen“, erklärt Biadacz. Man merkt, das ist
seine Leidenschaft, hier kennt er sich aus.
Biadacz, der früher selbst mit der Band
Die Unsterblichkeit in der Böblinger Musikszene aktiv war, lebt inzwischen mit Frau

Mak auf Zack

und zwei Kindern (sieben und 13 Jahre alt) in
Berlin, kommt aber jedes Jahr nach Böblingen, um den Garten der Mutter zu richten
oder ins Thermalbad zu gehen.
Am Flughafen hole ihn meist sein zehn
Jahre jüngerer Bruder Marc ab. „Da gibt es
im Auto immer heiße Debatten“, erzählt der
große Bruder amüsiert. Der ehemalige Büroleiter von Oberbürgermeister Dr. Bernd
Vöhringer war jahrelang CDU-Kreisvorsitzender und ist mittlerweile auch Vorsitzender
des CDU-Stadtverbands Böblingen. „Das ist
eine Partei, zu der ich mich nicht hingezogen
fühle“, drückt sich der parteilose Christian
Biadacz diplomatisch aus. Er fühle eher eine
Nähe zu den hehren einstmaligen Grundsätzen der Grünen. „Mein Bruder findet auch
die FDP tolerabel“, erzählt er und lässt
durchklingen, dass er dafür eher wenig Verständnis hat. „Aber wir diskutieren da immer
nur kurz“, betont er, dass sich die beiden
Brüder über Politik sehr wohl leidenschaftlich streiten, aber nie zerstreiten würden.
An der Heimat interessiert ist der langjährige freie Mitarbeiter der KREISZEITUNG immer noch: „Ich beobachte die
Entwicklung von Böblingen genau, da tut
sich ja einiges“, stellt er fest. Nur seine einstige Stammkneipe, das „Nero“, vermisst er.
Er hat aber inzwischen andere Prioritäten:
„Jetzt gehe ich eben mit meinen Kindern ins
Hallenbad, da gibt es immer noch den Bademeister aus meiner Kindheit, das ist super.“
Und wer weiß, vielleicht kommt ihm beim
Planschen in der Heimatstadt ja die nächste
verrückte Idee.

Thema heute: Böblingens Nachtleben

Dreckiges Getanze ohne Pille
Von Marko Schacher

Puuuh, da hatte ich mich am Samstag ganz
schön weit aus dem Fenster gelehnt: „Hey,
lasst uns nach Böblingen fahren, im See-Studio ist die Zeit stehen geblieben, da gibt es
noch echte Rocker“. Meine Stuttgarter
Freunde waren skeptisch, aber neugierig genug, um meinen Vorschlag anzunehmen. Das
Resultat: Wir standen um 23 Uhr vor verschlossener Tür. Kein Hinweis, ob wir nur
eine Stunde zu früh, oder Monate zu spät
dran waren.
Es war erst ein paar Monate her, da hatte
ich mit meiner touristischen Führung durch’s
Rocker-Biotop im Bekanntenkreis durchaus
punkten können. Wo sonst waren karierte
Flanell-Hemden und verwaschene Jeans-Blusen 30 Jahre lang vor Einflüssen der Außenwelt abgeschirmt worden?
Es gibt Stammbesucher, die werde ich nie
vergessen: zum Beispiel das im rosa Korsett
und in rosa Netzstrümpfen gekleidete Gruftie-Mädel mit starkem Hang zum DreifachKinn und der Angewohnheit, ihren Busen

höher als ihre Schulterblätter drücken zu
wollen. Oder diesen vornehm mit schwarzem
Anzug und Hut gekleideten jungen Herrn,
der seine Mundwinkel immer so verzog, als
würde er gerade auf der Toilette ein ganz arg
großes Geschäft erledigen und diese Mimik
mit minimalen Schrittfolgen kombinierte, als
würde er über Bataillonen roher Eier tänzeln.
Und soll noch einer sagen, DJs hätten keinen Humor. Auf Bryan Adams’ „Summer of
69“ die Dumpfcore-Nummer „Engel“ von
Rammstein folgen zu lassen, war durchaus
gewöhnungsbedürftig, im „See Studio“ aber
normal. Als der Plattenjockey einmal „I’ve
had the Time of my Life“ spielte, hatten
einige Jungs mit ebensoviel Alkohol wie Blutkörperchen in den Venen ein „Dirty Dancing“-Déjà-Vu und die spontane Idee, in
Patrick Swayze/Jennifer Grey-Manier die aus
dem Film bekannte, dort allerdings im Teich
vorgenommene Hebefigur nachzuspielen. Die
zunächst aufgeforderten Mädchen fanden die
Idee nicht so gut, so dass die Aktion mit drei
mitten auf dem Tanzflur liegenden Jungs
endete. Die sonst so esoterisch-ernsten Aus-

druckstänzerinnen mussten da ebenso grinsen, wie die sich sonst jeder emotionalen
Regung verweigernden Gothic-Rocker und
Möchtegern-Punks.
Seit 2007 hatte ich regelmäßig im „SeeStudio“ vorbei geschaut – eigentlich aus rein
medizinischen Gründen, um ein paar Kalorien abzutanzen. Meistens blieb ich dann
aber doch drei Stunden, weil mich die skurrile Szenerie, die spektakulär unspektakuläre
Innenausstattung und das Aufeinandertreffen der unterschiedlichsten Musikfans immer
wieder auf’s Neue faszinierte.
All das ist jetzt offenbar Geschichte. Gibt
es eigentlich die „Pille“ im obersten Stock
des Einkaufszentrums noch? Offenbar, denn
mit „Walter Pille“ bin ich ja immer noch auf
der Internetplattform Facebook befreundet.
Hinter der Tür der „Pille“ war zwar Licht,
aber es machte (noch) niemand auf. Okay,
dann halt in’s „Flair“. Die Homepage behauptet „Our hot rhythms will keep you dancing all night long“. Meine Freunde und ich
hielten es nicht ganz so lange aus. Angesichts
des niedrigen Durchschnittsalters hatten wir

Marko Schacher, Jahrgang 1970, ist Böblinger. In
seiner Gastkolumne „Mak auf Zack“ wirft er
einen überaus persönlichen Blick auf seine
Heimatstadt
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Mittvierziger das seltsame Gefühl, vor Ort
unsere Töchter abholen zu wollen. Wir landeten dann alle in der „Tacuba“-Bar. Dort bescherte uns ein freundlich-aufdringlicher Rosenverkäufer wohlige Erinnerungen an die
Zeiten, als Böblingen noch ein Nachtleben
hatte.
! In der nächste Folge geht es um dieses
Thema: Ausstellungseröffnungs-Zeremonien
im Kreis Böblingen.

