
Hey Santa/Klaus,

betr.: https://vimeo.com/306571295

laß noch mal schnell €18.000 springen, für nen dem Theater Morgenstern beigeordneten Dramaturgen. 
Der entsprechende Antrag liegt Dir schon seit zwei Jahren vor.

Kannste ja ggfls Teile der Kohle vom Jobcenter zurück bekommen,
wennste mich als Grundeinkömmler oder so einstellst. Warum mich? -
Weil ich Dir #besetzen auf die Bühne bzw. Potse & Drugstore in den
Hochbunker bring. Das ist eine €3mio Inszenierung, von der 20% (=
€600.000 über 3 Jahre) an Regiekosten für´s Theater Morgenstern
abfallen.
Die Inszenierung ist eine Fortschreibung der situationistischen-
performativistische Konzept- turned Aktionskunst Occupy Schöneberg,

zu der auch geLEBtER Widerstand und
die Verteidigung der Roten Insel gehört.
Die Leber´sche Kohlenhandlung allein
umfasst ein Investitionsvolumen von
€120.000, das zur Not mit Lottomittel,
besser aber mit Unterstützung der AOK
o.ä. („gedenk der A. Leber in Dir“)
umsetzbereit ist. - Und von denen
ebenso 20% Regiekosten vom Theater Morgenstern zu verbuchen sind.

Außerdem kannste €50.000 aus dem ESF/BBWA Topf der bezirklichen 
Wirtschaftsförderung verbuchen und Dir vorhalten lassen für das 
Projekt „Bürgerhaushalt vertonen“. Damit hätteste dem Theater 

https://vimeo.com/306571295


Morgenstern €292.000 für das kommende Jahr zu offerieren und das ewig bornierte Gejammere vom 
Hals.

Ich bin ungelernter Künstler, ein Dilettant im ursprünglich Sinne des Wortes also, und damit 
authentischer Darsteller der Berliner Kunst- und Kulturszene und prädestinierte Bereicherung für das 
Theater Morgenstern, die in ihrer altbackenen Professionalität dringend den Stock aus dem Ärschle 
bekommen müssen.

Dazu werde ich den alten Spiegelsaal (oder war´s der andere, der mit der
Bar?) als Ort der kreativ-beruflichen Bildung in Beschlag nehmen, und,

wenn alle Stricke reißen, das  Kulturhaus
Rathaus Friedenau in seiner Vollständigkeit
übernehmen. Dann bin ich der Herr im Haus
und inszeniere dort die Permanente

Einwohnerversammlung (nach §42BezVG, der Antwort auf die Frage
nach Bürgerbeteiligung, Bürgerhaushalt und dem ganzen Rest:
dezentrale Geflüchtetenunterbingung / die liquiddemokratische
Bereichsentwicklungsplanung, inklusive live-liquid Fishbowl Agora…
Ach, was red ich mir den Mund für all die Banausen fusselig)

Herzlich,

Michael Ickes
@MiMaiMix.de


