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New York tanzt nicht mehr
02.07.2009, 04:00 UhrHolger True  

"Lowlight" von Regisseur Julian Neville: Vergebliche Suche nach der früheren
House-Szene

Es war eine traurige
Entdeckung, die der
inzwischen in
Hamburg lebende
Filmstudent Julian
Neville machen
musste, als er 2005
und 2006 nach New
York reiste. Eigentlich
wollte er sich ins
pralle Nachtleben
stürzen und tanzen,
tanzen, tanzen. So
wie einige Jahre
zuvor, als er mit
seinen Eltern in New
Jersey lebte und sich
als 16-Jähriger bei

großen Raves ekstatischen Tanz-Marathons hingab. Doch bei seiner Rückkehr stellte er
fest: Die New Yorker Tanzszene ist tot. Raves sind längst verboten, getanzt werden darf
nur noch dort, wo mit hohen Auflagen verbundene Cabaret-Lizenzen erteilt worden sind -
und überhaupt ist die einst quicklebendige House-Szene von kommerziell ausgerichteten
Clubs verdrängt worden. Magische Momente, wie Neville sie einst in durchtanzten Nächten
erlebte, standen einfach nicht mehr auf dem Programm.

Über seine Spurensuche hat er einen Dokumentarfilm gedreht, der am 2. Juli im Haus 73
gezeigt wird und eine Art Appetithappen für das "Unerhört"-Musikfilmfestival im Dezember
ist. "Lowlight" erzählt von Nevilles Reise durch die Nacht, vom Bemühen, etwas von der
Magie früherer Tage wiederzufinden. Meist sieht die Realität indes wenig rosig aus, gilt es
doch, an Türstehern vorbeizukommen, die zahlungskräftige Partygänger bevorzugen,
denen es möglich ist, pro Nacht mehr als 500 Dollar für Getränke springen zu lassen. Und
doch: Immer mal wieder gelingt es Neville, Menschen zu finden, denen der Tanz wirklich
etwas bedeutet, und Clubs aufzutun, die tatsächlich noch im immer kleiner werdenden

(http://www.abendblatt.de/)

Während der Amtszeit von George W. Bush wurden die Gesetze in Bezug auf Tänzer
drastisch verschärft.
Foto: Neville



Untergrund existieren. Eine sehenswerte, bisweilen gar poetische Bestandsaufnahme, die
allerdings keinen Zweifel daran lässt: New York als Party-Metropole - das war einmal.

An diesem Abend zusätzlich im Programm: eine Lesung von "Spiegel"-Redakteur Tobias
Rapp, der sein Buch "Lost and Sound - Berlin, Techno und der Easyjetset" vorstellt.

Lowlight + Lesung Do 2.7., 20.00, Haus III&73 (Schulterblatt 73)
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„The only pirate movie you need to see this summer“ hieß der Slogan, mit dem diese 
schöne Seltsamkeit vor zwei Jahren erstmals präsentiert wurde: Ein Film von 
Copyright-Piraten über Copyright-Piraten, umsonst zum Download im Netz zur 
Verfügung gestellt. Der erste Teil legt den Schwerpunkt auf die schwedische 
Piraterie-Szene rund um die Aktivisten von „The Pirate Bay“. Gezeigt werden die 
politischen Auswirkungen einer Server-Beschlagnahmung. Die schwedische 
Polizei handelte in diesem Fall auch unter dem Druck der amerikanischen Regie-
rung, die Schweden mit Handelssanktionen gedroht hatte. Der zweite Teil von 
2007 hat einen internationalen Fokus und beschäftigt sich generell mit File-Sharing 
und freier Kultur im Internet. 

Während im HAU 1 und 2 die Worte und die Sounds dominieren, konzentriert 
sich das Geschehen im HAU 3 auf die Bilder. Nicht alle Werke, die der Berliner 
Cineast Andreas Döhler in Zusammenarbeit mit den Kuratoren Christoph Gurk 
und Tobi Müller ausgesucht hat, beschäftigen sich so unmittelbar mit den Folgen 
der Digitalisierung wie die Dokumentarfilme, die am Sonntag unter dem Obertitel 
„Industrie/Copyright“ zu sehen sind. Am Freitag eröffnet das Programm mit den 
Ahnen einer auf Selbstorganisation beruhenden Musikkultur, wie sie in der Digi-
talisierung erneut diskutiert wird: „Do it Yourself/Punk“. Am Samstag steht dann 
die „Dance Culture“ im Mittelpunkt, die seit den 80er Jahren in verschiedenen 
Weltecken ihre Nischen gefunden und besetzt hat. Es geht um Dancefloors als 
Lebensmodelle in Manchester, New York und Berlin.

Ein Film, der über Kunst oder Kommerz als zwingend entgegengesetzte Kategorien 
nachdenkt und sich mit der Kultur des Do-It-Yourself beschäftigt, kann nur als 
Low-Budget-Projekt funktionieren. Was dem Regisseur Michael W. Dean an Geld 
fehlt, macht er mit Humankapital wett. Die Liste seiner Interviewpartner ist lang 
und kündet von Erfahrungen in Musik wie in Bildender Kunst: Lydia Lunch, Ian 
MacKaye (Fugazi), J. Mascis (Dinosaur jr.), Jim Rose, J.G. Thirlwell aka Foetus, 
Mike Watt (Minutemen), Ron Asheton (The Stooges), Dave Brockie (Gwar), Richard 
Kern (Fotograf und Filmemacher). Eine Ansammlung ganz unterschiedlicher Typen 
und Charaktere, die drei wesentliche Botschaften verbindet: Kunst ist wichtiger 
als Knete, Unabhängigkeit entscheidender als Eigenheim, und zuerst einmal geht 
es darum, es einfach zu tun. 

„There’s always going to be some person making great records that nobody hears 
about“, sagt Calvin Johnson, Mitbegründer des unabhängigen Musiklabels K-
Records. Seit den Neunzigerjahren hat sich seine Kleinfirma in den USA um Bands 
wie Beat Happening, Love as Laughter, Mecca Normal oder The Make Up verdient 
gemacht. Johnston parkt die Bands auf K-Records stets neben den Mainstream. 
Und Künstler wie Beck waren nur für kurze Zeit an Bord, um bald weiterzuziehen. 
Heather Rose Dominic hat ihre Dokumentation wie ein filmisches Fanzine ge-
staltet. Besonders viel fängt sie von der Atmosphäre der Homebase von K-Records 
in Olympia/Washington ein.  

Don Letts war bereits 1978 mit seinem „Punk Rock Movie“ einer der ersten fil-
mischen Chronisten der Bewegung in England. Fast 30 Jahre und unzählige 
Musikfilme später geht er in „Punk: Attitude“ den großen Fragen nach: Wo kam 
er her, wo ging er hin, und was bleibt davon übrig? Weil Letts die Bewegung von 
Beginn an kennt und er wegen seiner jamaikanischen Wurzeln auch einen anderen 
Blick darauf hatte, lässt er sich von den Legenden nicht umgarnen. Letts war 

übrigens der Mann, der die britischen Punks überhaupt erst auf den Geschmack 
von Dub-Reggae gebracht hatte. Mit Punk begann aber auch für den Regisseur 
selbst eine Reise zu neuen Horizonten – kulturell, gesellschaftlich und politisch. 
Der Film ehrt Veteranen der Vergangenheit als Partners in Crime und zeichnet 
Marcel Duchamp als ersten Punk der Geschichte aus. 

Aufschlussreich ist dieser Szeneführer im Hinblick auf die Zeit des elektronischen 
Berlin Booms um 2004. Schon damals beanspruchte der Film keine Vollständig-
keit, sondern wollte ein Kaleidoskop einer noch sehr enthusiastischen und viel-
fältigen Elektroszene aufzeigen. Genau deshalb wirkt diese Momentaufnahme 
heute so historisch informiert. Das ursprünglich auf 90 Minuten angelegte Projekt 
verselbständigte sich durch die Materialfülle und nahm epische Dimensionen an. 
Das liegt auch daran, dass die Filmemacher nicht nur die DJs, Produzenten und 
Labels in den Vordergrund stellen (BPitch Control, Ellen Alien, Gut&Fehlmann, 
Hard:Edged, Jazzanova, Kanzleramt, !K7, Monolake, Shitkatapult und viele mehr), 
sondern die gesamte Szene als ein Netzwerk im weiteren Sinne verstehen.  
Dazu gehören gleichermaßen Musiksoftware-Entwickler, Studios, Printmedien, 
Plattenläden, Grafikbüros und VJ-Kollektive. 

Von Punk zu Rave, von Joy Division über New Order bis zu den Happy Mondays: 
Die Industriestadt Manchester hatte von Mitte der Siebziger bis Anfang der Neun-
ziger eine explodierende Musikszene mit einer berüchtigten Kultur der Ausschwei-
fung. Mittendrin war immer Tony Wilson – als TV-Moderator, als Labelchef von 
Factory Records oder als Betreiber des legendären Clubs The Hacienda. Michael 
Winterbottom erzählt in seinem Spielfilm „24 Hour Party People“ mit schwarzem 
Humor die Geschichte eines Aufbruchs. Andekdoten spielen eine wichtige Rolle: 
„Blue Monday“ von New Order mag zwar die erfolgreichste Maxi-Single aller 
Zeiten gewesen sein, machte aber wegen ihres kostspieligen Covers immer noch 
mehr Verluste. Steve Coogan brilliert in der Rolle des Tony Wilson. Die Beset-
zungsliste dürfte Szenekennern auch sonst viel Freude bereiten. 

1995 zog der Regisseur als Teenager mit seinen Eltern nach New Jersey und ent-
deckte den Techno-Underground rund um New York. Zwei Jahre lang tauchte 
Julian Neville in die Szene ein, bevor es wieder nach Deutschland zurückging. Zehn 
Jahre später will er als Student der Kölner Kunsthochschule einen Film über die 
aktuelle Tanzkultur in New York drehen. Von ihrem Aussterben hatte er schon 
gehört. Was er vor Ort fand, schockierte ihn dennoch: Eine Charts-Partykultur mit 
Kreditkartenzwang und eine von Ex-Bürgermeister Rudolph Giuliani gesäuberte 
Stadt, in der auf der Grundlage des „Cabaret Law“ aus dem Jahr 1926 öffentliches 
Tanzen untersagt werden kann. Mit dem landesweit gültigen „RAVE-Act“ von 
2003 ließe sich theoretisch eine ganze Kultur verbieten. Neville zeigt diese Diszi-
plinierungswalze – und findet doch noch kleine Nester, die sich der Abwicklung 
widersetzen konnten.

Als Sam Phillips 1952 Sun Records in Memphis gründete, legte er damit den 
Grundstein für eine der größten Bewegungen des vergangenen Jahrhunderts: 
Rock’n’Roll. Die Musiker, die später durch die Sun-Studios gehen sollten, sind 
Legende: Carl Perkins, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, B.B. King, Roy Orbison, 
Howlin’ Wolf. Und natürlich Elvis Presley, der mit seiner ersten Single „That’s All 
Right Mama“ eine Druckwelle aus swingendem Rock’n’Roll um die Welt schickte. 
Im Mittelpunkt des Films von Bruce Sinofsky steht der exzentrische Sam Philipps 
selbst. Seine Geschichten aus einer bewegten Zeit muten heute exotisch an. Im 
Süden wurde Philipps stark angefeindet, weil er auch afroamerikanische Musiker 
unter Vertrag nahm. Ausgerechnet die kommen im Film allerdings etwas zu kurz.

Während seiner Arbeit bei Columbia House, einer Firma des Branchenriesen Sony 
BMG, führte Christopher Wilcha ein Video-Tagebuch, teilweise mit versteckter 
Kamera. Bei seinem Einstellungsgespräch hatte er sich für den Independent-
Bereich qualifiziert, weil er den Unterschied zwischen den Bands Bad Brains und 

Diese Dokumentation gibt einen Einblick in den aktuellen Stand der Copyright-
Kultur im Musik- und Filmgeschäft. Dem Audio-Sampling als Kunstform wird ein 
besonders hoher Stellenwert eingeräumt. So hört man noch einmal genau, was 
plötzlich los war, nachdem der heutige Gnarls-Barkley-Produzent Danger Mouse 
das „White Album“ der Beatles mit dem „Black Album“ des Rappers Jay Z zum 
„Grey Album“ gemixt hatte. Neben den üblichen Lobbyisten der Industrie, die 
vor dem Untergang des Abendlandes durch Piraterie warnen, schweift der Film 
auch in weniger bekannte Richtungen. Auffallend: Ein Abstecher in die brasilia-
nische Tecno-Brega-Szene und eine Reise nach Nigeria, wo die „Nollywood“ 
genannte Filmindustrie eigene Wege gefunden hat, sich mit Fragen des Copyrights 
zu beschäftigen. Eine unterhaltsame Lehrstunde zum Thema geistige Freiheit 
und kreative Aneignung. 

24hourpartypeople, film still

good copy bad copy, film still

Bad Religion kannte – für durchschnittliche Musikkenner damals eine Selbst-
verständlichkeit. Wilchas Film wirft einen seltenen Blick hinter die Kulissen des 
Musikgeschäfts. Unterhaltsam ist diese Realsatire auch deshalb, weil so ziemlich 
alle Vorurteile gegenüber den Majors bestätigt werden. „Indie“ wird hier als reines 
Marketing-Tool entlarvt. Heute arbeitet Christopher Wilcha nicht mehr im Musik-
geschäft, sondern als Videokünstler und Fotograf. 



02.07.2009

VON ROBERT MATTHIES

Damit hätte Julian Neville nicht gerechnet. Nachdem er Mitte der 90er
als Teenager mit seinen Eltern nach New Jersey gezogen war, war es
die Rave-Szene des Big Apple, die ihn gerettet hat. Nur mit den
Freunden Pizza essend auf der Couch zu sitzen, wie die
amerikanischen Jugendlichen im "spießigen Vorort der Metropole"
ihre schüchternen Abende verbrachten, war dem 16-Jährigen zu
langweilig und verklemmt. Aber die Raves in alten Fabrikhallen, die
die damals noch Untergrundbewegung gewesene Techno-Szene
rund um New York City veranstaltete, beheimateten eine eigene Welt
voller magischer Momente, in der man sich, in silberne Turnschuhe
und T-Shirts mit leuchtenden Aliens gewandet, gegenseitig
respektierte. Eine gemeinsame Lebensweise.

Nach zwei Jahren ging es zurück nach Deutschland: Abitur, Studium
audiovisueller Medien an der Kölner Kunsthochschule. Dann 2005
die ernüchternde Nachricht einer Kommilitonin, die gerade in den
USA war: Dort gebe es keine echte Partyszene mehr, erst recht keine
Raves. Stattdessen Chart-Musik in den Tanzclubs. Ungläubig machte
sich Neville auf, dem verlorenen New Yorker Nachtleben
nachzuspüren. Daraus sollte sein Abschlussfilm "Lowlight" werden.

Und tatsächlich: In New York nur teure Clubs mit Türstehern und
Chart-Musik. Nur noch um Statussymbole ging es hier, nicht um
Abfeiern, Miteinander.

Der House-Tänzer Justin erzählt ihm schließlich vom Ende der
Rave-Bewegung unter Bürgermeister Giuliani. Die
"drogenverseuchten" Raves wurden im Zuge von dessen "Quality of
Life"-Kampagne verboten. Um den tanzenden, die Sicherheit der
Stadt gefährdenden Menschenmassen Herr zu werden, brauchte
jeder Club nun eine Lizenz zum Tanzen. Übrig geblieben ist eine Law
and Order-Partykultur nach Giulianis Geschmack: stinklangweilig.
2001 kam dann noch der RAVE-Act ("Reducing Americans
Vulnerability to Ecstasy Act") dazu, der Raves in den ganzen USA
verbietet. Nur noch ein Flickenteppich kleiner House-Clubs ist von
der Utopie geblieben - und Nevilles Erinnerungen. Heute Abend zeigt
er seinen ernüchternden Film über den Untergang des Nachtlebens
im Haus Dreiunsiebzig im Rahmen der Film-Nacht des
"Unerhört!"-Musikfilmfestivals, dessen zweite Ausgabe im Dezember
stattfindet.

Lizenz zum Tanzen

NACHTLEBEN Julian Nevilles Filmessay "Lowlight NYC" spürt der in
der Kontrolle untergegangenen Techno- und House-Szene des Big
Apple nach. Tobias Rapps Buch "Lost and Sound - Berlin, Techno
und der Easyjetset" berichtet dafür von einer Blütezeit



Zu hören sein wird dort auch vom Nachtleben an der Spree. Tobias
Rapp, Musikredakteur der taz mit fundierten Kenntnissen der Berliner
Technokultur, liest aus seinem Buch "Lost and Sound. Berlin, Techno
und der Easyjetset". Rapp berichtet dabei von etwas ganz anderem:
von einer ungemein kreativen und interessanten Subkultur des
Ausgehens, von einer konzentrierten Szene und ihren Protagonisten,
den Tänzern, DJs, Musikproduzenten und Stadtplanern. Von einer
Blütezeit.

 Do, 2. 7., 20 Uhr, Haus Dreiundsiebzig, Schulterblatt 73



05.02.2010

VON FRANK KEIL

Der Mond ist gar nicht so leicht zu fangen. Immer wieder huscht er
während der folgenden neun Minuten weg, tänzelnd am rechten
Bildrand, springt wie ein Flummi hoch und nieder und ist
zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr zu entdecken. Dazu erklingt
etwas schepperig aus der Ferne erst "Where the streets have no
names", dann "I will follow" von U2, womöglich aus dem Autoradio,
fliegen doch auf der Jagd nach dem Mond immer wieder Bäume,
Strommasten und entgegenkommende Autos vorbei. Seltsam, dass
sich unser Nachbar so ungestüm, so zickig, ja geradezu flegelhaft
gebärdet, wo er doch sonst so verträumt und zuverlässig wie
unverrückbar am Himmel steht, wenn wir des Nachts vorm
Schlafengehen noch mal schauen, ob es ihm gut geht.

"Speed" hat der Schweizer Künstler Eric Hattan seine Filminstallation
genannt, eins von vielen kleinen Schmankerln in der aktuellen
Themenausstellung in der Kieler Stadtgalerie. "Die Nacht, das ist
natürlich ein Thema, das schnell ausufert", sinniert Wolfgang
Zeigerer, Leiter des Hauses. "Wir haben dennoch versucht, das
Thema in seiner Vielfältigkeit aufzugreifen und es dabei immer wieder
zu bündeln." Und das ist rundum gelungen. "Es werde dunkel!
Nachtdarstellungen in der zeitgenössischen Kunst" versammelt
zwanzig Positionen, die geradezu traumwandlerisch die Balance aus
Appell und theoretischer Einordnung halten: Thomas Ruff ist noch
einmal mit seinen immer noch beeindruckenden Sternenbildern zu
sehen, die ewig reisende Karen Stuke hat sich beim Schlafen sowohl
in Bielefeld-Brackwede wie in Osaka abgelichtet und Frank Bauer
und Kate Waters wiederbeleben den Fotorealismus, wird doch das
Nächtliche durch das Helle bis Grelle doppelt interessant.

Wem beim Sujet der Nacht generell dessen erotisches Potential in
den Sinn kommt, den kann die Fotoserie "Portraits bei Nacht" von
Ralf Peters in die auch körperlichen Schranken weisen. Aufrecht, mit
geraden Rücken sitzen sie da, die Frau, der Mann; schauen je für
sich auf den Monitor, der ihre Welt mal grünlich, mal bläulich erhellt
und so sie an sich bindet. Nacht ist, wenn man trotzdem arbeitet, weil
längst Tag wie die Nacht ist, weil aber auch niemand anruft oder
vorbeikommt und etwas von einem will.

Sehenswert ist auch der Film "Lowlight" von Julian Neville, der die
Geschichte der Rave-Musik besonders in New York thematisiert.

Die Nacht, bei Tage besehen

KUNST Zwei Ausstellungen widmen sich zurzeit dem Phänomen der
Nacht. Die Stadtgalerie Kiel zeigt sie mit Filmen, Fotos und
Installationen, während in Delmenhorst ganz auf die zeitgenössische
Malerei gesetzt wird



Bereits in den späten 1990ern gab es einen Vorstoß des
"Law&Order"-Bürgermeisters Rudolph Giuliani, die vorzugsweise in
Gruppen tanzende Rave-Gemeinde durch einen Rückgriff auf das
"Carabet Law" von 1926 einzuschränken. Das erlaubte seinerzeit
Tanzen nur in Bars und Clubs mit einer entsprechenden "Cabaret-
Lizenz". Blieb dies anfangs eine lokale Besonderheit, wurde sie nach
den Anschlägen vom elften September mittels des nun bundesweit
gültigen Rave-Act flächendeckend ausgeweitet und angewandt. Und
nun sehen wir zu, wie ein paar junge Kerle, die in schummrigen Bars
sich mal verlegen und schüchtern, mal sich überwindend in
Breakdance und Hip Hop Gesten üben, ohne dass eine Spur von
Ekstase zu spüren ist, während ein Sicherheitsbediensteter der Stadt
im Dienstwagen gut gelaunt seine Arbeitsplatzbeschreibung referiert:
Wie er nachts unterwegs ist und schaut, wo in den Bars und Clubs
wild getanzt wird, und ob diese eine Lizenz zum Tanzen haben -
wobei es aber weiterhin erlaubt sein soll, ein wenig mit den Beinen zu
zucken oder mit den Armen zu schlenkern, wenn schon Musik läuft.
Und er lacht sich scheckig über seinen Job, der ihn immer wieder vor
eine entscheidende Frage stellt, betritt er einen nicht lizensierten
Club: Tanzt da jemand verbotenerweise oder bewegt er sich gerade
noch im Rahmen des Zulässigen?

Hat in Kiel der Besucher so die Hand stets am Lichtschalter, geht es
in Delmenhorst, wo gleichfalls eine umtriebige Stadtgalerie
beheimatet ist, weit unter- und urgründiger zu: "Die Nacht.
Nachtdarstellungen in der zeitgenössischen Malerei" heißt zunächst
nicht ganz unverwandt die dortige Schau, die sich auf das Erkunden
des Nächtlichen mit malerischen Mitteln konzentriert. Und das
funktioniert ganz wunderbar, denn offenbar vermag das Malerische
mit seinen eigenen Gesten, Andeutungen und Abstraktionen uns
paradoxerweise eine Stufe tiefer hinab ins Dunkle zu verleiten, zu
begleiten und dort zu erschrecken. Dies gilt besonders für die Malerei
von Karin Kneffel, der es gelingt, das Unbestimmte, das Unheimliche
oder auch nur das Unbehagliche der Nacht einzufangen, getragen
von der Erfahrung, dass es nicht helfen wird, das Licht anzuknipsen.
Norbert Schwontkowski lässt daher gleich Dr. Freud auf Reisen
gehen: In einem Kahn rudert er über einen See, in dem vielleicht
unsere Albträume vor sich hin glucksen. Beide Maler sind übrigens
mit ähnlich gültigen Beiträgen in Kiel vertreten.

Richtig klasse - und schon deshalb einen Besuch wert - sind drei
Arbeiten von Daniel Richter, der oft als "Malerfürst" tituliert wird,
weshalb der Weg zum "Fürst der Finsternis" auch diesmal nicht weit
ist. Er trumpft mal nicht mit seinen Schinken voller Zitate,
Anspielungen und Übermalungen aus der Spraydose auf, sondern
hat sich - vielleicht ja von der Stille und der Güte besänftigt, die die
Nacht trotz allem haben soll - auf kleine, in sich konzentrierte
Formate beschränkt: Hunde haben am Waldrand etwas zu fressen
gefunden, was vielleicht gerne weiterleben würde; ein illuminierter
Vogelmensch bückt sich über ein Vögelchenskelett. Wunderbar auch
sein "Homesickblues". Denn wie der kleine Daniel da mit der Gitarre
in der Hand vielleicht in Richtung Meer oder Horizont oder Ewigkeit
schreitet, das ist einfach nur sympathisch und leuchtet wie von selbst.
Auch am Tag, der sich dazwischen schiebt.

"Es werde dunkel! Nachtdarstellungen in der zeitgenössischen
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NEW YORKER NACHTLEBEN

Als das Tanzen verboten wurde

von Julian Neville

Das hatte ich mir anders vorgestellt: Als ich 1995 mit meinen Eltern für zwei Jahre in die USA ging,

landeten wir in der bürgerlichen Idylle New Jerseys. Der Bundesstaat grenzt an New York und ist so

etwas wie der spießige Vorort der Metropole. Ich war 16, ging auf die Deutsche Schule in New York

und konnte mit den meisten amerikanischen Jugendlichen aus meiner Umgebung in New Jersey

nichts anfangen. Abends mit Freunden auf der Couch sitzen, Pizza essen und schüchtern die Hand

der Freundin halten, das war nichts für mich.

Ich fand das hochgradig langweilig und verklemmt - und ich fühlte mich fremd. Konzerte, Musik,

tanzen, ausgehen - was in Deutschland in dem Alter normal war, war hier nicht angesagt. Zum

Glück rettete mich ein Schulkamerad aus meiner Isolation: Daniel. Er wusste, wie schlimm das

Ankommen in den USA sein konnte und hatte einen Ausweg gefunden.

Daniel hörte wie ich House und Trance. Einmal raunte er mir während des Unterrichts zu: "Hier

gibt's Raves." Es klang wie ein Geheimnis. Techno war in den USA zu dieser Zeit noch eine

Untergrundbewegung. Daniel zeigte mir New Yorker Plattenläden. Dort erfuhren wir durch Flyer,

wann und wo das nächste Mal ein Rave stattfinden würde.

Techno im Obstgarten

Nach einigen Wochen war es soweit: Es war kalt, Spätherbst, und die Schlange der Raver vor dem

alten Fabrikgebäude in Connecticut, einem der an New York grenzenden Bundesstaaten, war lang.

Wir trugen nur T-Shirts, schließlich waren wir zum Tanzen da. Als ich endlich an den Türstehern

vorbei war, trat ich in die riesige, mit wogenden Menschen gefüllte Halle. Die Musik riss mich sofort

Von der Partymetropole zur langweiligsten Stadt der Welt: Als Teenager feierte Julian
Neville in New York auf Rave-Partys die Nächte durch. Als Student kehrte er zurück, um
einen Film über die Szene zu drehen - und erkannte die Stadt nicht wieder.



mit, ich musste einfach tanzen.

In meinen beiden Jahren in den USA gingen Daniel und ich zu vielen Raves. Meist kamen etwa ein-

bis zweitausend Leute, oft dieselben, viele Gesichter kannte ich irgendwann vom Sehen. Ein

Highlight war ein Rave in einem Obstgarten zwischen den Apfelbäumen. In der Mitte gab's einen

See. Ein anderes Mal feierten wir in einem verlassenen Casino am Strand von New Jersey, dann

wieder in einer alten Fabrikhalle oder in einem Naturkundemuseum, zwischen uns die

Ausstellungsstücke.

Doch nach und nach wurde die Rave-Szene bekannter und verlagerte sich auch auf die Clubs in

Manhattan. Einer der bekanntesten Clubs war Twilo, ein sogenannter Superclub. Das waren riesige

Hallen, in denen Acid, House und Trance gespielt wurde.
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Drogenverkauf wie auf dem Wochenmarkt

Nachdem ich den ersten Rave erlebt hatte, wollte ich zur Szene gehören. Rave - das war eine

Lebenseinstellung. Wir hatten eine eigene Welt, in der wir uns aufgehoben und respektiert fühlten.

Ich trug bald silberne Turnschuhe, T-Shirts mit leuchtenden Aliens drauf und Halsketten. Es gab

einen Tanzstil, der sich Liquid Pop nannte. Er ähnelte dem HipHop- und Electric-Boogie-Tänzen, war

aber doch etwas ganz Eigenes, in meinen Augen Hochmodernes, Neues und Ästhetisches. Beim

Tanzen bildete sich häufig ein Kreis, in dessen Mitte dann die besten Raver abwechselnd tanzten.

Nach zwei Jahren in den USA zog meine Familie zurück nach Deutschland - und ich mit ihr. Ich

machte mein Abitur, studierte Fotografie und Film und schloss das Studium audiovisueller Medien an

der Kölner Kunsthochschule an. 2005 unterhielt ich mich mit einer Kommilitonin, die in New York



gewesen war. Sie hatte schlechte Nachrichten: Eine richtige Partyszene gebe es nicht mehr, schon gar

keine Raves und Superclubs, Tanzclubs spielten Chartmusik. Ich wollte ihr das nicht glauben - und

machte mich auf den Weg nach New York, in der Hoffnung, ihr das Gegenteil zu beweisen. Aus

meiner Reise sollte schließlich der Film "Lowlight" für meine Abschlussarbeit entstehen.

Zweimal flog ich nach New York, 2005 und 2006. Wochenlang irrte ich bei meinem ersten Besuch

durch das Nachtleben, immer auf der Suche nach jenem magischen Moment, den ich als Jugendlicher

bei den Raves gefunden hatte.

Produkt Nachtleben

Ich stieß auf eine neue Generation von Partygängern: Sie feierte zu Musik aus den Charts. In den

Clubs floss der Schampus, den die Gäste sich eigentlich nicht leisten konnten. Aber wer feiern wollte

und keine Alternative zu den teuren Clubs kannte, musste an den Türsteher oder dem "bottle host"

vorbei - und ihm erstmal glaubhaft versichern, dass man zum Beispiel mindestens 600 Dollar an dem

Abend ausgeben würde. Hielt man sich nicht an die Abmachung, wurde man im Nu des Clubs

verwiesen. Kreditkarten der Gäste wurden beim Abschluss solcher Deals meistens gleich bei Einlass

kopiert, falls der Gast später die Zeche prellen wollte. Clubleben 2005 in New York hatte mit Abfeiern

nichts mehr zu tun, es ging nur noch darum, Statussymbole zu zeigen. Die Typen saßen da, rechts

und links ein Model an der Seite.

Ich habe bei meiner Suche nach dem Nachtleben der Neunziger Partys und Clubs durchkämmt, mit

Türstehern und Tänzern gesprochen; aber ich fand nirgends das wieder, was ich als 16-jähriger Raver

erlebt hatte: ein Miteinander. Genauso gut hätte ich die Nadel im Heuhaufen suchen können. Ich war

kurz davor, aufzugeben. Dann traf ich den House-Tänzer Justin. Auch er war wie ich in den

Neunzigern auf den Raves gewesen. Er hatte die Veränderungen im Nachtleben New Yorks live

miterlebt und erzählte mir vom Anfang vom Ende der Rave-Bewegung unter New Yorks Bürgermeister

Rudolph Giuliani.

Drogen wie auf dem Wochenmarkt

Ende der neunziger Jahre stürzten sich die Medien auf die Rave-Szene und stellten sie als

drogenverseucht dar. Das hatte durchaus seinen wahren Kern. Ich erinnere mich an einen Dealer, der

auf einem Open-Air-Rave auf einem Hügel stand und wie ein Marktschreier seine Waren anbot:

"Kokain, Acid, Ecstasy, Special K.!" Special K., das stand für Ketamin, das eigentlich ein

Tiernarkosemittel ist, damals aber eine sehr populäre Droge auf Raves. Falsch war die Darstellung der

Medien, dass in der Rave-Szene alle auf Drogen wären und es um nichts anderes ginge. Meine

Rauschmittel waren die Musik und das Tanzen, und so ging es auch vielen anderen. Das hatte

beinahe etwas Spirituelles. Ich bin oft von Leuten angesprochen worden, ob ich Ecstasy für sie hätte,

weil ich so wild tanzte. Hatte ich aber nicht.



Medien und Regierung aber war der Gedanke nicht geheuer, dass Tausende Menschen

zusammenkommen, sich sozialisieren, tanzen und vielleicht auch Drogen nehmen. Und Giuliani, von

1994 bis 2002 im Amt, wusste das für sich medienwirksam zu nutzen. Er war angetreten, aus New

York City eine saubere Stadt zu machen. Eine Stadt, in der es kaum Kriminalität geben sollte, keinen

Abfall auf den Straßen, geordneten Verkehr und einen gesunden "way of life". Giuliani nannte das

seine "Quality of Life Campaign".

Im Rahmen dieser Kampagne verbot er auch das Tanzen. Aus Giulianis Sicht gefährdeten tanzende

Menschenmassen die Sicherheit in der Stadt. Er reaktivierte das in Vergessenheit geratene "Cabaret

Law" von 1926, das in den dreißiger Jahren das Tanzen in New York nur in Etablissements mit einer

Cabaret-Lizenz gestattete, und setzte damit eine Kettenreaktion in Gang.

Video: Packende Szenen aus einestages

"Sie sind festgenommen."

Jeder Tanzclub benötigte von nun an eine Lizenz von der Stadt, damit dort getanzt werden durfte. Die

Lizenz aber war mit Auflagen verbunden. Notausgänge, Alarmsysteme, feuerfeste Wände, all so was.

Nicht jeder Clubbesitzer hatte das Geld, um seinen Laden entsprechend umzurüsten. Und selbst

wenn, blieb die Erteilung der Lizenz willkürlich. Das Absurde: Lokale, in denen nicht getanzt wird,

müssen all diese Sicherheitsmaßnahmen nicht nachweisen. Was nach dieser Kampagne übrig blieb,

war eine Partykultur, die anscheinend den bürgerlichen Vorstellungen Giulianis und seinem Ideal von

"law and order" entsprach. New York war stinklangweilig geworden.

Die Terroranschläge auf das World Trade Center 2001 verschärften die Lage nur noch mehr: Giuliani

und sein Nachfolger Michael Bloomberg hatten nun alles Recht der Welt, law and order

durchzusetzen. Mit dem RAVE-Act, dem "Reducing Americans' Vulnerability to Ecstasy Act", kam 2003

zudem ein bundesstaatenübergreifendes Gesetz hinzu, das Wasser auf den Mühlen der beiden

Bürgermeister war. Der RAVE-Act verbot Raves in den gesamten USA.

Was sich absurd anhört, war harte Wirklichkeit. So wurde zum Beispiel eine Freundin von mir in

ihrem Urlaub in New York verhaftet. Sie hatte die Hüften in einer Bar geschwungen, die keine

Tanzlizenz besaß - und der Barbesitzer hatte die Polizei gerufen. Wer nämlich illegal tanzen lässt, der

kann mit Geldstrafen belegt werden, und wird er ein zweites Mal erwischt, wird unter Umständen der

Laden dichtgemacht - die Stadt lässt einfach die Schlösser auswechseln. Das führt nicht selten zum

Ruin des Clubs. Dieses Risiko geht kaum einer der Besitzer ein.

Tanz der Arbeiter und Anwälte

Deswegen gibt es heute nur noch einen Flickenteppich aus kleinen House-Clubs, die sich durch



Mundpropaganda halten können. Sie sind die Fragmente der früheren Rave-Bewegung. Ein einziger

größerer Club hat überlebt, das Shelter. Hier und in den anderen kleinen Clubs kommen die Leute

zum Tanzen, nicht zum Schampusschlürfen, quer durch alle sozialen Schichten: Arbeiter, Anwälte,

Tänzer, 20- bis über 70-Jährige.

House in New York heute, das ist eine Art Utopie, eine Antithese zur US-amerikanischen Gesellschaft.

Alter und soziale Herkunft, Karriere und Geld - das spielt alles keine Rolle. House ist eine

Kommunikationsform, die nur wenige Eingeweihte verstehen. Es ist eine geheime Sprache. Aber die

Tanzkultur im New York der neunziger Jahre, so wie ich sie kennengelernt habe, existiert nur noch in

meiner Erinnerung.

Julian Neville ist 29 Jahre alt und lebt in Hamburg. Sein Film "Lowlight" wurde 2008 auf dem

European Media Art Festival (EMAF) in Osnabrück gezeigt und beim Hamburger Musikffilmestival

Unerhört.

Aufgezeichnet von Ariane Stürmer
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