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Der Glxxxxxxxxxxx
(unofficiall)_ Nachtleben Extrakte_
Architektur_ Business_ #1_

Es ist 09:50 Uhr an einem
Freitag morgen im Chez
XXX. No. 1 trinkt sein
erstes Bier in dieser Nacht
und M. S. lallt mit Bier und
Kokain geflutet: “Ich kam
aus Harlaching. Da wusste
jeder welche Note ich am
Vormittag in Latein geschrieben hatte. Und ich sagte mir
dann: »Fickt euch alle, ich
geh’ in die Stadt!«"
M. S. plappert hochgepitcht
weiter und D. S. ruft No. 1
aus London an: “How does
it sound like you playing
records at our party in
LNDTWN? We can pay
you 100 quid, but you have
to get your flight as well as
transport to Central London
and your hotel by yourself.”
1 antwortet “Yeah man. Nice
one! Let’s do it! Looking
forward!« und denkt weiter
»fuck it«, »Danke für die
internationale Werbung«,
»Really sorry man, I missed
that fucking flight«.
18 Stunden später schreit auf
der Toilette des MXX ein
Unbekannter, wahrscheinlich
voll von miesem Speed manisch und ohne jegliche Hybris, einfach richtig schlecht
ostmässig drauf “Bussiness
ist pures Reenactment”.
Im Unterdeck in dieser
Nacht mehrere Stunden
zuvor meint der P.:“Ich habe
mein Bio-Nackenstützen-Inlay vom Kopfkissen heraus
genommen und ersetze es
jetzt durch klein gekugelte
50,- Euro Scheine. So gut
läufts bei mir gerade. Wenn
ich das Kopfkissen wasche,
dann ersetze ich die auch
gleich durch neue Scheine
und die alten schmeiße ich
einfach weg. Ich denke mir
schon seit längerem ob ich
anstatt der Fufzgerscheine
nicht gleich 100,- Euroscheine nehme. Ich habe gehört
die gewährleisten einen bes-

seren Nackensupport beim
Schlaf.”
Neben dem DJ Pult fragt F.
X. K. seine ehemaligen Mitbewohnerin I., "Ich dachte
du bist mit 'nem Zahnarzt
verabredet?” und sie antwortet nonchalant mit uralter
Münchner Attetüde, “Ja aber,
der wollte ins Heart. Und
dann wollt der auch noch
ins Filmcasino. Und dann
kommt der auch noch aus'm
Stuttgarter Hinterland."
Dazu rutscht No. 1 “Ich
habe heute Adolf Hitler
gesampelt. Da gibts jetzt
bestimmt Probleme mit
München wegen des Copyrights” heraus. Darauf folgt
teils dummes, aber auch
amüsiertes Glotzen.
Auf dem Weg ins MXX sitzt
im Taxi zufällig R. S. No.1
steigt ein und erklärt seine
neueste Lebensstrategie »alles ankotzen das man Scheiße
findet«. Schnurstracks biegen
die Beiden in Richtung
Rainer Werner Fassbinder
Platz ab und kotzen gemeinsam drauf. “Der Platz ist die
grausame Rache der medial
und kapitalistisch geprägten
mit posthircharchischer,
staatlicher Beamtenkultur
gepaarten Null-Masse, der
beschissene Bruderkuss einer
Postspießbürgerlichkeit,
die die gesamte westliche
Welt in Beschlag genommen hat. Feiglinge die sich
ohne jegliche Möglichkeit
der ästhetischen Bildung in
neu inszenierten rechteckigen Wohnlöchertürmen mit
Straßennamenschildern von
ehemals berühmten, jetzt
allerdings toten, im archäologiewütigen Konsenz angekommerner Menschen wohl
fühlen. »Was hat der gleich
nochmal gemacht? Gefilmt?
Ach so, ja cool!«. Dahinter
dann die »Freiheiz Halle«
und ich frage mich verdammt
nochmal wer an diesem Ort,
an dem sicherlich das Geld,
das Leben und die Freiheit
dümmster zugezogener
Mittelstands-Bürger mit
völligem Bullshit auf allen

Ebenen verheizt wird – euch
Wichsern gefällts - ich frage
mich wer diesen unglaublichen Sarkasmus für die Namensgebung, »Freiheiz Halle« zu verantworten hat? Der
Fassbinder zeigt der verlogenen, schlechten Mittelmäßigkeit jahrzehntelang deren
eigene Fratze und bringt sich
dann obendrein noch, mehr
oder weniger, mit damals
teurem und gutem Koks manisch mit totaler Hybris und
Verfettung um. Und was bekommt er dafür vom fucking
Baureferat geschenkt,
tendenziell also von einem
Listenfanatiker - »Ach ja der
Fassbinder wäre jetzt ja auch
mal dran« - der wahrscheinlich keinen einzigen Fassbinder Film jemals auch nur in
der Hand hatte, geschweige
denn gesehen hat? Wo wird
der Kulturmarkenname RWF
drauf gepfuscht? Auf eine
fiese und nach den Standards
einer global-kapitalistischen
Ästhetik designten »nine
to five« Trottelbürgerhöllen-Fiktion! Im Zelloloid-Rausch zerhackt, hätte
der Rainer Werner diesen
Platz!“ schallt es aus No. 1s
Richtung durch die Bauklotzarchitektur bis zur Hackerbrücke und er würgt gleich
nochmal oben drauf auf das
Kunstwerk »Asphalt-See«.
R. S. schaut sich dabei schon
mal vorsichtshalber nach den
Bullen um.
Der genaue Rückweg bleibt
ONE fremd. Auch der
Zusammenhang im türkischen 24 Stunden Dönerladen Silas am Sendlinger Tor
Platz, in dem aus R. S. relativ
unvermittelt “Stefan Raab:
Blutsaufender Metzgerlehrling!” heraus platzt bleibt
1 unverständlich. Mehrere
Partyunter- und Oberschichten horchen sowohl schielend, als auch stinkend und
fressend auf. Draußen auf
dem Bürgersteig brüllt der
M. G. mehrmals den Satz,
“Wer rausfliegt is raus, des
sag’ ich dir. Und mit was? Mit
Recht!” auf einen Türsteher

ein.
R. S. und 1 sammeln M. G.
ein. Auf gehts ins leere BXX.
Dort bespitzelt No. 1 auf der
Toilette zwei englisch sprechende, gehässige Keta-Unbekannte bezüglich eines D.
M. Facebook Posts, “Did
you also play some »nice«
Beatport/ Shazam download
charts from your fucking
cheap USB stick on those
really cool »State of the Art«
Richard Long »Paradise Garage« Disco Speakers?”
Abgeturnt gehen R. S., M.
G. und Nummer Eins weiter
500 Meter in Richtung Osten. Die drei überqueren die
Ludwigstraße und betreten
die Nordseite des HXX.
In der GXXXXXX BXX
unterhalten sie sich mit zwei
Mädchen. Mit einem Ohr
hört 1 nach ein paar Minuten von einem der beiden
Mädchen den Satz “So eine
Frau kniet auf der Wiese im
Englischen Garten. Und so
ein Typ steht neben ihr und
melkt sie”. Unfreundlich
forsch raunzt One zurück
“Kommt der eine aus der
Toilette mit ‘nem Geldschein
in der Nase, sagt der andere
»Entschuldigung«. Ne, oder
so! Kommt der Eine aus
der Toilette, sagt der andere
"Du hast’n Geldschein in
der Nase" und alle stehen
teils dumm, teils amüsiert
glotzend im CXXXXXX,
wo F. X. K. den nächsten
architektonischen Supergau
Münchens beschreit “Herzog
de Meuron, diese Verbrecher!
Setzen die so einen saubloeden Gummireifen auf die
Wiese in Fröttmanning, dieses saublöde Schlauchboot
dieses - nur weil keiner mehr
‘ne Ahnung von Architektur
hat, werden diese belgischen
Hochstapler als große Architekten angesehen. Dabei
wiederholen sie den selben
Entwurf überall auf der Welt
zum 15ten mal.“
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Interview mit
Dana Weschke und
Jörg Koopmann

W e n n m a n di e s e r Ta g e z u r L o t h r i n g e r 1 3 k o m m t, d a n n s i e h t d a s a ll e s
schon ganz anders aus. Poppige Stefa n M a r x- F o li e n z i e r e n di e S c h il d e r d e r Fa s s a d e , d e r n e u e L a d e n – e r
h e iSS t j e t z t R r o o m – i s t i m g e di e g e n e n H a id h a u s e n s c h i c k s i c h t b a r .
Hi e r k a n n m a n d e n H o c h g l a n z k u n s tdi s k u r s d u r c h b l ä t t e r n , o d e r s e i n
Aq ua M o n ac o au f S p e n d e n b a s i s t r i n k e n . Gl a t t p o li e r t e O b e r f l ä c h e . I c h
treffe mich mit der Kunstwissens c h a f t l e r i n D a n a W e s c h k e , di e s e i t
J u li g e m e i n s a m m i t d e m F o t o g r a f e n
J ö r g K o o p m a n n di e L o t h r i n g e r 1 3 a l s
K u r a t o r e n d u o b e s p i e lt.
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S u p e r P a p e r : „THE
ELEPHANT TEST“ ist ja
eure erste gemeinsam kuratierte Ausstellung. Einmal
zum Einstieg: Wie fängt
man als Duo eigentlich an?
D a n a W e s c h k e : Wir
haben relativ schnell gemerkt, dass wir auf einer
aufregend gleichen Wellenlänge sind, aber gleichzeitig anders denken. Die
Denkstruktur ist anders.
Ich denke sehr analytisch.
Jörg denkt sehr viel mehr
in Metaphern, ist sehr viel
intuitiver. Die Gespräche,
die daraus resultieren sind
wahnsinnig spannend. Besonders weil wir dabei nicht
den kleinsten gemeinsamen
Nenner suchen, sondern
bewusst Freiräume lassen ,
die auch so stehenbleiben,
die jeder von uns akzeptieren muss, eben weil wir als
Duo kuratieren. Die aber
auch sehr spannend sind.
Und gerade Jörg hat eine
jahrelange Erfahrung mit
Teamarbeit im Kuratieren,
war und ist da also besonders offen.
S P : In eurem Pressetext
heißt es: "Willkommen
in einer weichen, großen,
bedrohten Grauzone".
Etwas spitz könnte man
sagen: ein bisschen Jahresausstellungscharakter. Ich
hatte den Eindruck, dass
hier die Ansage war, gerade
keine Ansage zu machen.
Ist das nicht auch etwas zu
kuschelig?
J ö r g K o o p m a n n : Jahresausstellungscharakter?
Was ist das? Weil wir keine
These aufstellen, die wir
mit Kunst versuchen zu
belegen?
D W : Klar, ist es ein Statement erst einmal zu sagen:
Es gibt keine Setzung von
uns als Kuratoren. Und es
gibt keine Setzung für die
Lothringer. Es zieht sich
durch die erste Ausstellung
und auch durch unser Programm, dass wir verschiedene Dinge stehenlassen
und eigentlich immer noch
den Glauben an den klugen
Menschen haben, dem
wir nicht alles vorsülzen
müssen. Das ist zeitgenössische Kunst. Da gibt es
eine Menge verschiedener
Ansatzpunkte, die jeder für
sich finden kann. Zu jeder
Ausstellung machen wir
deswegen zum Beispiel immer mehrere Audioguides,
die von externen Gästen
auf unsere Einladung hin
gesprochen werden – und
explizit nicht von uns. Es
gibt diese Grauzone. Die
Grauzone ist kein Mangel,
sie ist kein Fehler. Darauf
weisen wir hin. Kuschelig
ist es nur bei Rachel Roses
Arbeit auf dem Teppich.
S P : Und im Pressetext werdet ihr zitiert: „Wir möchten die Lothringer13 Halle
zu einem zentralen Ort der
Vernetzung machen.“ Also
mal jenseits von so Pressetextprosa, die man halt
auch bedienen muss: Was
heißt das denn eigentlich
konkret?
D W : Das manifestiert sich
vor allem dort, wo wir
gerade sitzen – im neuen
"Rroom". Dieser "Rroom"
wirkt schon interdisziplinär,
insofern wir hier das For-

mat 'Buch' in den Vordergrund stellen. Wir haben
immer ein bestimmtes
Thema, das hier als Leitfaden dient und das auch
gesellschaftlich anschlussfähig machen soll. Zudem
ist alles sehr eng mit der
jeweiligen Ausstellung
verbunden. Dann haben
wir jeden zweiten Montag
den "Rroomonday". Das ist
ein Rahmenprogramm, bei
dem wir ganz unterschiedliche Leute einladen. Wir
versuchen mit dem Rroom
nicht innerhalb der bildenden Kunst zu bleiben,
sondern wollen, dass verschiedene Themen aus ganz
verschiedenen Perspektiven
bespielt werden.
J K : Vernetzung kann
lähmen oder einen retten,
das bleibt ganz individuell
erlebt. Wir versuchen auf
unsere Weise eine Atmosphäre zu schaffen, die uns
passend erscheint für den
Ort.
S P : Ich finde das ja schon
interessant, wie selbstverständlich es ist, dass mehr
Vernetzung, mehr Dialog
auch irgendwie besser ist.
Ich meine: Warum muss
es denn eigentlich immer
diese sehr bürgerliche Idee
von „mehr Dialog“ sein?
Einmal als Gegenfrage:
Sind nicht vielleicht z.B.
gerade hier in München
mehr Produktionsräume
viel sinnvoller als mehr
Diskursräume?
D W : In der Institution
Lothringer gibt es ja die
Lothringer13 Halle und
auf dem gleichen Areal
gibt es noch das Florida
Künstlerkollektiv, das sich
vor allem auf Produktion
und Diskurs konzentriert.
Das ist ja wahnsinnig
toll an der Lothringer13,
dass man einerseits diese
repräsentative Kunsthalle
und den „Rroom“ hat und
dann noch andererseits
das unabhängige Format
Florida, die sich genau auf
diese Produktionssachen
spezialisieren. Also absolut,
da stimme ich dir zu. Die
muss es auch geben. Aber
dazu braucht man kein
entweder/ oder, bzw. wo
liegt die Grenze zwischen
Diskurs und Produktion?
S P : Jetzt einmal gerade
raus: Was lief in der Lothringer vorher schief ?
D W : Öffentlichkeit. Durch
die Kuratorenwechsel in
relativ kurzen Abschnitten
wurde es manchmal verpasst, sich um die Institution und deren Profil an
sich zu kümmern – das sich
ja auch im Laufe der Zeit
verändert hat und verändern musste. Wir wollen,
dass man sich dem Ort der
Lothringer wieder annimmt. Was ist das für ein
Ort innerhalb Münchens?
Da haben wir angesetzt:
Was war die Lothringer
früher, was war es in der
letzten Zeit? Ich kannte die
Lothringer vorher kaum,
hab durch mein Alter die
heroischen Zeiten verpasst.
Aber wenn ich mit Leuten
darüber gesprochen habe,
dann bekamen alle große, glasige Augen voller
Nostalgie. Alle denken
dann sofort an die 80er

Jahre, an den Anfang der
90er Jahre, wo die Lothringer der Ort schlechthin
für zeitgenössische Kunst
in München war. Und
es hat immer noch die
absolute Wertschätzung
in der Münchner Szene.
Gleichzeitig ist es für das
Konzept der Lothringer
auch wichtig, verschiedene
Dinge auszuprobieren und
zu experimentieren.
J K : Nichts lief schief,
vieles anders. Ich kritisiere die anderen Konzepte
nicht, aber ich denke oder
handle anders. Ob das
zu mehr, oder anderem
Publikum führt, wird sich
zeigen, aber das ist ja kein
Alleinkriterium. Alles zu
seiner Zeit – und nun eben
neu der Rroom um Perlen
zu finden, um zu verweilen:
Das fehlte mir zuvor am
meisten.
S P : Wir müssen natürlich
auch über München selbst
sprechen. Ich habe immer
den Eindruck, München ist
zu gut vernetzt: dass man
diese bestehenden Netze
eher brechen müsste, um
mehr Dynamik zu erzeugen. Gerade passiert etwas
Spannendes: Auf großer,
institutioneller Ebene
finden Kooperationen statt,
die man vorher gar nicht so
zusammen gedacht hatte.
Die Kammerspiele gehen
ja schon länger Pop. Aber
auch Stan Douglas theatrale
Videoperformance dort mit
dem Haus der Kunst. Oder
Matthew Barneys mythisches Videomonument
in der Staatsoper. Aber
eben nur die ganz großen
Sachen. Wie schätzt du das
ein?
D W : Da sind sehr faszinierende Macher-Räume am
Gange. Es ist völlig unkritisch, aber diese großen Sachen haben München auch
ein bisschen überlagert.
Blockbuster-Sachen, große
Projekte. In München hat
man als fleißiger Kulturbürger sehr schnell das Gefühl,
dass man ein qualitativ sehr
hochwertiges Programm
hat. Aber darunter, im
kleineren, experimentelleren Rahmen kommt erst
einmal lange Zeit nichts
(im Gegensatz zu anderen
Städten, wo die Vielfalt
zwischen Off-Space und
Nationalmuseum sehr viel
größer ist). Dazwischen hat
etwas gefehlt. Das ist auch
, was vielen an der Lothringer auffiel – sie hat gefehlt.
Uns ist wichtig, dass man
die Leute abholt – sowohl
das klassische Kunstpublikum, als auch unsere
direkte Nachbarschaft. Das
sind viele Basics, die gerne
übersehen werden, weil
scheinbar andere Dinge
wichtiger sind. Uns ist aber
wichtig, dass wir erst einmal
hier ankommen.
S P : Oper für alle, die
Lothringer für den Rest,
das Konzept wird München
ganz nach vorne bringen
und in den Monocle-Charts
wieder an erste Stelle
bringen. Und falls jemand
Biermarken für die Lothringer13 Box im Schottenhammel will, einfach mal
vorbeikommen und nachfragen. Da geht noch was.

Das Interview
führte Niklas Barth
für Super Paper

Lothringer13 Lothringer Straße 13,
81667 München.
„THE ELEPHANT TEST“:
Ausstellung DISO, 11-20h (noch bis
12.10.14) (Eintritt
frei)
Rroomonday 04 mit
Marieke Schroeder
am 01. September,
Rroomonday 05 mit
Karin Harrasser am
15. September und
Rroomonday 06 mit
Benjamin Heisenberg am 29. September. Jeweils 20 Uhr.
Eintritt frei.
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Es ist nicht leicht,
sich einen Überblick über die
Münchner Kunstlandschaft zu
verschaffen. Beim
Kunstwochenende „Open Art“ ist es
allerdings so einfach wie sonst nie.
76 Institutionen
läuten am Wochenende des 12. September mit neuen
Ausstellungen den
Kunstherbst ein.
Diese acht Ausstellungen werden besonders gut.

Eres-Stifung „Plastic Age“

Er ist billig und bunt, leicht
zu haben sowieso und aus
dem Alltag nicht mehr wegzudenken: Kunststoff. Ohne
Polymer keine Zahnbürste,
keine Discounter-Tüte, kein
Kaugummiautomatenring.
So viel Plastik, wie in den
vergangenen zehn Jahren
hergestellt wurde, konnte im
zurückliegenden Jahrhundert
nicht angehäuft werden.
Mit „Plastic Age“ widmet die Eres-Stiftung der
Jahrtausend-Ressource eine
eigene Ausstellung. Plastic
fantastic? Jein! Die Fortschritte im Bereich erneuerbarer Energien sind an die
Polymerforschung gekoppelt, gleiches gilt für medizinische Implantate. Dass
die Plastik-Produktion, die
Erde ganz schön zermürbt,
veranschaulichen weltweit
riesige Müllberge.
Spätestens wenn kleine
Teilchen des Materials Gewässer verschmutzen oder
sich in Nahrungsmitteln
wiederfinden, wird der Stoff
zur konkreten Bedrohung.
Irgendwo zwischen Faszination und Schrecken eines
noch recht jungen Materials bewegen sich Künstler
wie Olaf Holzapfel und
Tobias Rehberger mit ihren
Arbeiten.
M i c h e ko G a l e r i e „T h r e e i s
a magic number 9“

Am 11. März 2011 erschüttert ein Erdbeben Japan.
Im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi kommt es zur
Kernschmelze, radioaktives Material kontaminiert
Luft, Böden und Gewässer. Seit diesem Tag ist
die Präfektur Fukushima
weltberühmt. Die Künstler
des Kollektivs 3 (Three)
nennen die Gegend ihre
Heimat, möchten jedoch
anonym bleiben.
Unter dem Titel „Three
is a magic number 9“
zeigt die Micheko Galerie
politisch motivierte Kunst
einer neuen Generation
japanischer Künstler. Für
die dreidimensionalen Arbeiten der Gruppe werden
bekannte Anime-Figuren
geschmolzen und geformt,
zersägt und neu verbunden.
Damit bricht 3 mit der landestypischen Niedlichkeitsästhetik im Sinne bekannter Größen wie Takashi
Murakami oder Yoshitomo
Nara. 3 ist jung, nicht „kawaii“, sondern kritisch. Mit
der Dekonstruktion der
japanischen Populärkultur
eröffnet das Kollektiv dieser gleichzeitig eine neue
Perspektive.
Galerie Klüser „Sean
Scully“
Wer bereits zweimal für
den Turner-Preis nominiert
war, dessen Kunst kann
so falsch nicht sein. Sean
Scully ist einer der großen
Namen des Münchner
Kunstherbsts. Deswegen
läuft die Ausstellung in der
Galerie Klüser vielleicht
auch einfach unter seinem
Namen - steht für sich.

Aber wofür denn bloß?
Scullys Gemälde eint ein
klarer Bildaufbau. Quadratische Felder, horizontale
wie vertikale Farbbahnen
sind die Elemente, aus denen seine Arbeiten zusammengesetzt sind. Dunkle
und erdige Töne lassen
Scullys Werke in einem
melancholischen, vielleicht
traurigen Licht erscheinen.
Seit über 20 Jahren begleitet die Galerie Klüser
Scully. Die Ausstellung
schaut zurück auf die
Zusammenarbeit. Neben
älteren druckgrafischen wie
fotografischen Portfolios,
Einzelblättern und Werken
auf Papier werden außerdem zwei neue Ölbilder
gezeigt.
Galerie Jo van de Loo
„Lorenz Straßl“

Wenn Kunst nicht nur
ausdrucksstark, sondern
klug ist, kann sie Bestand
haben. Die Werke von
Lorenz Straßl sind beides.
Mit seinen fotografischen
Arbeiten überführt der
Münchner Künstler Elemente der Bildhauerei und
Malerei in die Zweidimensionalität.
Straßls neue SchwarzWeiß-Serie bedient sich wie die vorige auch - einer
morbiden Ästhetik. Seine
Bildmotive entdeckt der
Künstler nicht zufällig. Er
baut sie im Modellformat.
Die gewünschte Bildkomposition wirkt so wesentlich auf die Kulisse der
Aufnahme - nicht anders
herum.
Das Motiv dient bei Straßl
ganz der Fotografie. Die
von ihm kreierten Szenerien treten völlig hinter
der Unmittelbarkeit ihrer
Abbildung auf Barytpapier
zurück. Straßl zeigt etwas,
was eigentlich niemals war.
Das ermöglicht eine besondere Betrachtung des Fotos
als Kunst.
Galerie Max Weber Six
Friedrich „Maik Wolf“

Das Motiv der Endzeitstimmung ist im Bereich
der Kunstkritik eventuell
mindestens ein Mal zu oft
gefallen. Deswegen schaut
man bei Zerstörung und
Untergang der Gesellschaft
vielleicht nicht immer so
genau hin. Die Arbeiten
von Maik Wolf haben den
geschärften Blick jedoch
verdient.
Wolfs Landschaften und
Prospekte sind mehr
als kulturpessimistische
Inszenierung einer fiktiven Apokalypse. Er selbst
behauptet, sich des düsteren
Untertons seiner Malerei
oft gar nicht bewusst zu
sein.
Wolf thematisiert deswegen weniger den Verfall.
Stattdessen blickt der
Künstler hinter die Schönheit und entdeckt dort eine
nur der Abweichung von
der Norm eigene Ästhetik
grotesker Idylle. Die Galerie Max Weber Six Friedrich zeigt seine Arbeiten.
Gerne in Magenta.

Galerie Esther Donatz
Anna McCarthy „Shelters,
Shacks and Shanties“

Der hippe Großstädter
gönnt sich den Schrebergarten, Wes Anderson verleiht Boy Scouts
Post-Milleniums-Ästhetik:
Es geht zurück in die Natur.
Jedenfalls scheint es ein
Streben danach zu sein, das
das urbane Volk antreibt,
wenn es Tomaten auf dem
heimischen Balkon pflanzt.
Es kommt also nicht von
ungefähr, wenn Anna McCarthy mit ihren Arbeiten in
der Galerie Esther Donatz
auf einen Ratgeber für
Pfadfinder aus dem frühen
20. Jahrhundert, „Shelters, Shaks, and Shanties“,
verweist. Ob romantischer
Mythos, ob Abenteuerlust mit feinem Gespür für den
Geist der Zeit porträtiert
die Künstlerin die Sehnsucht nach einem Leben im
Einklang mit Naturgegebenheiten sowie den Reiz eines
Überlebens in der Wildnis.
„Are you ready for a real disaster?“, fragt McCarthy. Mit
ihren Malereien, Zeichnungen und Texten gibt sie der
Suche einer medialisierten
Gesellschaft nach Ursprünglichkeit ein Gesicht.

Preisträger und Finalisten in
einer Ausstellung.
Im vergangenen Jahr übersetzte Sawa Aso Gebrauchsgegenstände in Schmuck und
machte so aus einer Stoppuhr Kunst. Der Gewinner
der diesjährigen Ausstellung
wird erst am Abend der Eröffnung bekannt gegeben.

Galerie Rüdiger Schöttle
„Goshka Macuga - Madness
and Ritual“

Jemand, der einem die Welt
erklären will, kann niemand
leiden. Wenn es sich denn
um die Kunstwelt handelt,
sieht das schon ganz anders
aus. Nachdem sich die polnische Künstlerin Goshka
Macuga mit ihrer Collagen-Technik einen Namen
gemacht hatte, inszenierte
sie bei der 8. Berlin Biennale
ein Theaterstück.
Eine unveröffentlichte
Komödie des Kunsthistorikers Aby Warburg gab den
Anstoß. In drei Teilen - wie
könnte es bei der Vorlage
anders sein - analysiert Macuga den Kosmos „Kunst“.
Dessen Verrücktheiten
diskutieren neben Warburg
Marina Abramovic und ein
Hopi-Indianer.
Die Galerie Rüder Schöttle zeigt unter dem Titel
„Madness and Ritual“ unter
anderem eine vom Dialog inspirierte, collagierte
Teppicharbeit. Damit bleibt
sich Macuga schließlich doch
treu.
Galerie für angewandte
Kunst „BKV-Preis 2014“

Handwerkstradition und
gute Gestaltung - das sind
die wesentlichen Kriterien
anhand derer der Bayerische Kunstgewerbe-Verein
(BKV) industrielle Fertigung
misst. Zur Förderung zeitgenössischen Kunsthandwerks
vergibt der BKV seit 2006
einen Preis an Kunsthandwerker, die noch am Beginn
ihrer beruflichen Laufbahn
stehen.
Auf der Basis handwerklicher Qualität soll sich eigene
künstlerische Gestaltung
zeigen. Wie das aussehen
kann, demonstrieren die

WO: Diverse Galerien und Museen – ein
Lageplan ist online
einsehbar unter
openart.biz.
WANN: Freitag, den
12. September, von
18 bis 21 Uhr, eine
Einführung gibt es
bereits um 17 Uhr im
Vorhoelzer Forum
in der TU München;
außerdem Samstag
und Sonntag, den 13.
und 14. September
von 11 bis 18 Uhr.
Führungen beginnen am Samstag und
Sonntag jeweils um
14 Uhr am Infostand
In der Kunsthalle
der Hypo-Kulturstiftung.
Das OPEN ART–Fest
steigt am Samstag
13. September ab 22
Uhr im Amerikahaus
am Karolinenplatz 3.
Text: Anna Meinecke
- gallerytalk.net 6
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Text:
Quirin Brunnmeier

N A C HT I G A L L

A RT

Hello darkness, my old friend. I've come to talk with
you again. Wie ein Mantel
liegt eine gewisse Dunkelheit über den Bildern von
Lena Grass. Aber nichts
Bedrohliches drängt sich
in den Vordergrund. Da ist
eher das vage Gefühl, etwas
Unbekanntes vorzufinden.
Und der Wunsch, sich darauf einzulassen und darin
einzutauchen. Die Ausstellung „Nachtigall“ im Forum
des Münchner Stadtmuseum präsentiert Arbeiten der
jungen Fotokünstlerin Lena
Grass: Ihre Serie ist eine
eklektische Bildercollage
aus Porträts, Stillleben und
Landschaften. Dazwischen
atmosphärische Schattenspiele und abstrakte Formen. Analoge Bilder, manche monochrom, manche in
Farbe. In unterschiedlichen
Formaten und auf unterschiedlichen Höhen gehängt, bilden sie eine plastische Gefühlslandschaft die
eher poetisch-spielerisch als
kühl-konzeptuell ist. Es ist
eine stimmige Sammlung
von Bildern, die auch ohne
narrative Klammer miteinander funktionieren. Die
1983 in München geborene
Künstlerin hat Fotodesign
in München und Barcelona
studiert. Sie lebt und Arbeitet in Berlin. Die Serie ist
in verschiedenden europäischen Städten entstanden
und ursprünglich in Form
eines Buches erschienen.
Diese Publikation wurde
vielfach bei internationalen
Fotobuchpräsentationen
und auf Messen gezeigt.
Im Forum des Münchner
Stadtmuseums ist eine
Auswahl dieser Bilder nun
erstmals im Kontext einer
Ausstellung zu sehen. Der
Titel der Serie, und auch
der Ausstellung, ist einer
Begegnung der Künstlerin
mit dem Vogel, der auch die
Königin der Nacht genannt
wird, geschuldet. Es ist
diese Dunkelheit der Nacht,

die alle Aufnahmen in
dieser Ausstellung durchzieht. Die Serie folgt keiner
wahrnehmbaren Narrative,
die Zusammenstellung der
Bilder ist jedoch keineswegs
beliebig. Die intuitive Mischung aus inszenierten Bildern und eher spontan entstanden Aufnahmen schafft
einen assoziativen, sehr
persönlichen, Bildraum.
Die Arbeit mag zunächst
enigmatisch, gar nebulös
erscheinen, der individuelle
Blick und der Instinkt der
Fotografin werden jedoch
schnell ersichtlich: In den
zuweilen unwirklich anmutenden Landschafts- und
Portraitaufnahmen setzt
die Künstlerin Stimmungen
ins Bild, Gefühle werden
visuell erfahrbar. Abstraktes
und Konkretes wechselt
sich ab, es entsteht eine
eigene Dynamik. Dabei sind
die Bilder harmonisch ohne
allzu gefällig zu sein. In der
Ausstellung im Forum stellt
Lena Grass eine Auswahl
aus der Serie „Nachtigall“
zusammen, die die Atmosphäre der Arbeit nochmals verdichtet und einen
eigenen Rhythmus entfaltet.
Das gedruckte Buch zur Arbeit, das von der Künstlerin
handsigniert und derzeit
in der zweiten Auflage ist,
wird an der Museumskasse
erhältlich sein. Zusätzlich
zeigt die Künstlerin eine
neue, digitale, Arbeit im
Rahmen der Ausstellung:
„Kolibri“ besteht aus
animierten Fotografien im
GIF Format und wird auf
Monitoren in einer Vitrine
präsentiert.
WAS: Lena Grass –
Nachtigall
WANN: 5. Septeber –
9. November
Eröffnung am 4.9.
um 18 Uhr
WO: FORUM im Münchner Stadtmuseum
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UNDER
A RT
DOWN
(DE)
StA i r S . M M A
CO N STR UCT IO N
T a k e o ve R
A RT
Seit Jahren existiert an der
Dachauer Straße / Schwere-Reiter-Straße ein kleines
Biotop für experimentelle
Kunst- und Theaterformate. Alle waren wir schon
einmal auf einer Party
im Pathos. Wer tagsüber
aus der bekannt-betuchten Innenstadt oder dem
benachbarten Kunstareal
zum ersten Mal auf das
wenige Minuten entfernte
Gelände kommt, fühlt sich
wie aus Raum und Zeit
gefallen. Man sieht einige
zwischengenutzte Garagen, alte Lagerhallen und
Gebäude, die von Künstlern in Handarbeit, mit
einfachen Materialien und
Akkubohrschraubern neu
zusammengesetzt wurden,
aber auch grandiose, vom
Verfall bedrohte historische
Werkstatthallen. Zwischen
den fast verwinkelten Gassen öffnen sich mehrere
große Freiplätze, auf denen
zwischen urban gardening
Gemüsebeeten bei Sonnenschein verschiedene
Aktionen und Programme
stattfinden.
Kürzlich hat die Stadt
München für das gesamte
Gelände eine städtebauliche Restrukturierung
beschlossen. Nach all den
sterilen Neubausiedlungen der letzten Zeit sind
die Erwartungen gelinde
gesagt entsprechend moderat. Und doch stellt sich
erstaunlicherweise das nun
neu geplante »Kreativquartier« als eine der größten
Chancen für die Stadt seit
Jahren heraus. Unter Leitung des Architekturbüros
Teleinternetcafe ist kein
vollständiger Abriss und
Neubau geplant, sondern
der Erhalt eines Großteils
der historischen Bauten
(der bis ins 19. Jahrhundert
zurückreichenden ehemaligen Luitpoldkaserne) und
die nachhaltige Etablierung
eines lebendigen Ortes
für Künstler, Kreative und
experimentelle kulturelle
Formate – und das in städtebaulicher Dimension.
Eine neue Zündung für
die kulturelle Nutzung

ist das am 12. September
startende Projekt UNDER
(DE)CONSTRUCTION
der Stiftung Federkiel für
zeitgenössische Kunst
und Kultur. In den bisher
abgeriegelten Räumen
im hinteren, nördlichen
Teil des Geländes wird
eine Ausstellung mit acht
inter-/nationalen Künstlern eröffnet, die sich mit
Rauminstallationen und
Interventionen kritisch
sowohl mit der ehemaligen
militärischen Nutzung als
auch mit dem kommenden
Transformationsprozess
auseinandersetzt. Keine
Exponate werden zu sehen
sein; alle Künstler gestalten
raumspezifische Arbeiten,
die sich thematisch mit
dem industriellen, dem
Do-It-Yourself-Charme
des Areals befassen. Neben
ehemaligen Büroräumen
wird zum Beispiel auch die
alte Lackiererei künstlerisch bespielt. Ein dunkelblau-düsterer, vollständig
ausgekachelter Raum mit
großen, drohend grindig
von der Decke hängenden
Lüftungsschächten, der
derartig atmosphärisch
aufgeladen ist, wie es eine
Installation im Museum
selten schaffen mag.
Parallel zum Ausstellungszeitraum (12. Sept. bis 18.
Okt.) ist ein ambitioniertes
Rahmenprogramm geplant:
Die Mittwochabende sind
einer Kunstfilmreihe mit
Schwerpunkt Dekonstruktion in Kooperation
mit der HFF gewidmet.
Donnerstags finden Künstlergespräche und Podiumsdiskussionen zu Themen
wie Architektur, Stadtentwicklung von unten und
der Dekonstruktion als
Leitbild zeitgenössischer
Kunst und Philosophie
statt. Freitags werden
die DISCOSSIONS von
Mirko Hecktor an den Start
gehen. Mit verschiedenen
großartigen Gästen werden
hier an fünf Abenden im
undogmatischen Format einer elektronischen
Club-Lecture alternative
Musikveranstaltungen in

einer jener wieder zugänglich gemachten großen
industriellen Werkstatthalle
stattfinden, die man sich
für München schon immer
gewünscht hat. Die neue,
temporäre IMPORT EXPORT Kantine wird gerade
zur improvisierten Szenelocation ausgebaut und
im Rahmen von UNDER
(DE)CONSTRUCTION
auch für das leibliche Wohl
der Besucher sorgen.

Unterstützt wird die ganze
Geschichte von Kulturund Kommunalreferat nun
bis Ende Oktober. Wie
wünschenswert, ja wie
essentiell solch ein Ort für
eine lebendige und vielfältige Stadt im 21. Jahrhundert
im Allgemeinen und für
München im Speziellen ist,
können wir in den nächsten Wochen erleben. Fast
möchte man glauben: auch
die bayerische Landeshauptstadt kann sich noch
neu erfinden. Und selbst
in der Stadtverwaltung
scheint nun ein Umdenkungsprozess stattzufinden – auch wenn dies dort
freilich bedeutet, dass auch
die Kreativwirtschaft ein
Standortfaktor für die Stadt
darstellen sollte. Momentan
ist der Plan noch erfrischend ungeschrieben. In
den nächsten zwei Jahren
erst werden unter dem
schönen Begriff »prozesshafte kooperative Stadtentwicklung« die Weichen für
das Kreativquartier gestellt
und alle, dir wir uns eine
kulturell facettenreiche
Stadt mit Freiraum für
Anderes wünschen, sollten
sich aufgefordert fühlen,
ein Teil davon zu werden
und diese in neue Richtungen zu führen. Ja, und
ernsthaft: sich darauf freuen, nicht vorher zu wissen,
wo es hingeht.

Text:
Alexander Stumm

Artist group in
R e s id e n c e i m P r o j e k t 
r a u m v o n MMA
Mi x e d M u n i c h A r t s

WAS: UNDER (DE)CONSTRUCTION
mit The Chapuisat Brothers, Nicolás Combarro, Jonas Etter, Hisae Ikenaga, Folke Köbberling, Florian Lechner, Boris Maximowitz
und Michael Schrattenthaler
WANN: Eröffnung Am 12. September 18 Uhr
13. September – 18. Oktober
geöffnet: Mi–Sa 15–22 Uhr, So 15–19 Uhr
Kuration: Laura Sánchez Serrano
WO: Im Kreativquartier München, Dachauerstraße/ Schwere-Reiter-Straße
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Vor fast 4 Jahren
eröffneten Matthias Lamsfuß und
Eric Schönemeier
mit gerade einmal 20 Jahren die
downstairs. Galerie in der Augsburger Straße am
Sendlinger Tor.
Mit jugendlicher
Unbesorgtheit,
böse Zungen würden es Naivität
nennen, stürzten
sich die beiden in
die Gewässer des
Münchner Kulturbetriebs. Was
dann folgte war
kaum abzusehen: im
ersten Jahr hatte
downstairs. seinen ersten Stand
auf der Münchner
Kunstmesse Munich Contempo, im
zweiten auf der
KunStart in Bozen.
Es folgten Veranstaltungen im
Münchner Stadtmuseum (2011&2012),
Art Babel, Pathos
und in diversen
anderen Off-Locations, ausserdem
wurden immer
wieder Wohnräume
für Einzelausstellungen umgestaltet. Besonders in
den vergangenen
2 Jahren transformierte sich
das ursprüngliche
Galeriekonzept
und wurde zu einer Plattform.
Neben der Bildenden Kunst, finden
sich im Kreis von
downstairs. heute auch Designer,
Fotografen, Videokünstler und Musikproduzenten.

Mit der kreativen Energie
dieses Kreises wird als
nächster Schritt der Projektraum des MMA in der
Katharina-von-Bora-Straße
für einen Monat okkupiert.
Das heißt: die vom MMA
bereitgestellten Räume
werden von downstairs.
belebt. Diese Belebung
spiegelt sich in einem vielfältigen Kulturprogramm
wieder.
Der langfristige Kunstprozess mit der Leitthematik
„Das Übermaß, oder die
späteuropäische Dekadenz“ läuft den ganzen
Monat und mündet letztendlich in einer Gruppenausstellung. Die Aktualität
des Themenkomplexes
muss kaum noch erwähnt
werden:
Nachhaltigkeit, Ressourcenmangel, Abfallwirtschaft und Ausbeutung von
menschlichen Individuen
zur Erhaltung des westlichen Lebensstandards
prägen den alltäglichen
sozialpolitischen Diskurs.
Ein anderer Bereich
des Übermaß kann aber
beispielsweise auch die
Überflutung durch
Bildmaterial und digitale
Medien sein. Beteiligte
Künstler sind u.a. LEO
KONOPIZKY, CAMILL
VON EGLOFFSTEIN,
SEBASTIAN LECHNER
und RICHARD KEIM.
Der Atelierbetrieb wird
von einem Rahmenprogramm ergänzt, das alle anderen Bereiche der Gruppe
abdeckt. So wird es in
dieser Zeit Live-Konzerte
von den Musikproduzenten
geben, zu denen beispielsweise OLIVER KLOSTERMANN, MECHATOK und TOM SEIDLER
zählen. Ausserdem sind
einige Performances angedacht, die von den Galeristen in einem Selbstversuch
durchgeführt werden. Das
hauseigene Designduo
TEAM HULA, bestehend
aus JOSUA RAPPL und
ALEXANDER SCHARF
wird seinen Film 'Das
Supra Natura Protokoll'
im Rahmen einer Desi-

gnausstellung vorführen
und die Kunstfotografen
LEO KONOPIZKY und
DANIEL Hd SCHRÖDER
übernehmen den Dokumentationsprozess.
Als informativen Ausgleich wird der Politblog
ACTUALLYNOT eine
Podiumsdiskussion zum
Thema 'Irakkrieg 3.0'
abhalten, zu der relevante
Vertreter verschiedenster
Interessengruppen eingeladen werden. Passend zu
diesem Thema stellt der
Krisenfotograf HANNES
P. ALBERT seine Fotografien aus, die unter anderem
im syrischen Bürgerkrieg
geschossen wurden.
Weiterhin wird der Musikproduzent OLIVER
KLOSTERMANN in sein
dort errichtetes Musikstudio einladen, um Aussenstehenden einen Einblick
in seine Arbeit zu gewähren. Generell ist jeder
herzlich dazu eingeladen,
auch ausserhalb der festen
Termine vorbeizuschauen
und sich ein Bild von der
Arbeit der Künstlergruppe
zu machen.
Zum Opening am 5.
September haben die
downstairs. Macher einen
angemessenen Clubabend geplant bei dem die
Münchner Acts VELIxVIWO, BOSTRO PESOPEO, TOM SEIDLER
und LEROY x ROBINSON spielen werden. Ganz
downstairs. Gemäß findet
das Ganze im hauseigenen
Club statt, zuvor können
die Besucher einen Blick in
das Atelier werfen.
Das alles spricht eigentlich
schon für sich und abschließend kann nur jedem
kunstaffinen Münchner
angeraten werden sich
das Ganze zu Gemüte zu
führen.
Support your local Art
Dealers!

Text:
Ralf Meindl
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PA R t y

V i n c e n t : Während Jens
dann immer mit seinen
Jungs ins Atomic Café zum
Britwoch gerannt ist, habe
ich mich eher im Club 4 zu
Hip-Hop und R&B bewegt
(lacht).
J e n s : Ich glaube, dass die
Sachen die einen geprägt
haben, oft die Dinge gewesen sind, die anders waren
als das was alle gehört haben. Es ist auch wirklich so
Zeug wie Bloc Party, Moby,
oder auch der Moment als
ich Café del Mar bei meiner
Tante gehört habe. Für Jugendliche waren wir, glaube
ich, relativ aufgeschlossen,
wichtig war, dass es geil
ist. Die Videos haben uns
ausserdem extrem geprägt.
Ich habe mich nachts aus
meinem Zimmer geschlichen und MTV geschaut
und wenn du halt als 10Jähriger 'Smack my bitch
up' siehst, bist du eben
nachhaltig gestört.(lacht)
V i n c e n t : In den Neunzigern sind mit Sicherheit
auch die Chemical Brothers
und Prodigy zu nennen.
Das hat für mich dann in
der Ed Banger und Boys
Noize Zeit gemündet, wo
wir beide uns bestimmt
schon mal in der Registratur angepogt haben. (lacht)
Was uns beide krass verbindet ist Neptunes presents:
The Clones (Chad Hugo
und Pharrell Williams,
Anm. d. Red.). Die Bandbreite dieses Albums war
etwas ganz neues und hat
uns inspiriert als Musiker
selber zu produzieren, egal
in welche Richtung.
S u p e r P a p e r : Wie hat
sich euer Sound seit der
Gründung von VELI verändert?
J e n s : Die ersten Veli EPs
waren melancholischer als
die neueren. Lucas und ich
sind aus der Indie Ecke
gekommen und haben
beispielsweise wie Mount
Kimbie, James Blake oder
Caribou versucht Indie bewusst in eine elektronische
Richtung zu denken. Erst
später haben wir angefangen die UK-Wurzeln
so richtig zu verstehen.
Kimbie und Blake beziehen sich ja doch irgendwie
auf Helden der englischen
Clubgeschichte. Erst sind
die Labels eben auf den
Post-Dubstep Zug aufge-

V i n c e n t : Ich selber bin
nie auf diesen besagten
Zug aufgesprungen und
habe weiter versucht unser
gemeinsames Bandprojekt
New and for Sale voranzutreiben. Erst später, als ich,
warum auch immer, zwei
House Tracks produziert
habe, haben wir musikalisch wieder zusammengefunden – befreundet waren
wir ja die ganze Zeit.
J e n s : Veli wurde dann
zwischendurch als eine Art
Post-Dubstep Hoffnung
Münchens angesehen. Da
gab es diesen gewissen
Hype und Lukas und ich
haben totalen Aufwind
bekommen. Die Band
war am bröckeln und wir
haben uns mehr auf VELI
konzentriert. Wir wurden
auf internationalen Blogs
gefeatured, haben über 30
Konzerte gespielt. Retrospektiv war das Ganze wohl
etwas unprofessionell aber
den Leuten und uns hat es
gefallen. Die erste EP lief
also gut, die Zweite war
dann schon professioneller
produziert aber weniger
aus dem Bauch heraus.
Und auch wenn ich die
Zweite gerne höre, ist die
erste vom Feeling einfach
besser. Dann haben wir
festgestellt, dass wir trotz
aller Einflüsse wieder unseren eigenen Scheiß machen
wollen.
Im Club haben wir ausserdem beim Live spielen
gemerkt, dass die langsamen Sachen weniger funktionieren und haben Lust
bekommen krasse Basslines
zu spielen. Das ist auch die
Stelle gewesen, an der wir
wieder zusammengefunden
haben, im House eben. Das
einzige Lied, das Vincent
auf unserer EP gefallen
hat, hat er eben geremixt.
(lacht) Ende 2013 haben
wir dann beschlossen Clubmusik zu machen. Davor
gab es zwar Zitate auf
Clubmusik, aber VELIxVIWO DEW war die erste,
die wirklich voll und ganz
clubgeeignet war. Das war
total spannend mal wieder
einen Release vorzubereiten. Ein geiler Prozess.

zu machen, so platt das
auch klingen mag. Wir
sagen uns das sehr oft, weil
wir halt auch wissen wie es
sich anfühlt. Das Gefühl
steht im Vordergrund
und das auch, obwohl
wir selbstredend genauso
erfolgreich sein wollen
und der Erfolg wichtig ist
um besser zu werden. Das
Spiel muss man teilweise
mitspielen. Es ist uns aber
ungemein wichtig die Hand
auf dem Output zu haben
und uns nicht nach irgendwelchen neuen Strömungen
zu verbiegen.
S u p e r P a p e r : Was gibt es
konkretes über eure nahe
Zukunft zu berichten?
Eine neue EP kommt auf
jeden Fall, von der auch
schon einiges fertig ist. Wir
suchen einen Mittelweg
zwischen Musikanspruch
und Clubtauglichkeit. Diesmal soll der Hörer wieder
stärker gefordert werden.
Wir wollen Musik produzieren die nach VelixViwo
klingt.
Veli x Viwo spielen am 5.
September in der Downstairs. Gallerie im MMA Mixed Munich Arts

R o te S o n n e : PETRE INSPIRESCU (Arpiar, Bukarest),
DEEP DOWN DAVE (Vorsicht Glas!, Muc), LIZA
Yip Yab : JUICY: Impro-Wise & Sixkay

C r u x : Mixwoch
H arr y klei n : GARRY KLEIN – 10 JAHRE DISCOARZT: HEIKE REICH & VOLKER SELZNER
(female: pressure, broque), POENITSCH & JAKOPIC
P imper n el : MARTIN MATISKE (Stilleben Rec., Gigolo Rec.)

G o lde n e B ar : Mooner’s Knattermoped Spezial
P imper n el : SUNDAY TECHNO: KAWON

4 d o n n erstag

1 0 mittw o ch

G o lde n e B ar : Manuel Kim’s Ambient & Chillout Hideout (Gomma)
H arr y K lei n : Münchner Kindl: AUTO BOYS
(Naff, Rant&Rave), GØTTFRIED & GREGØR (Neurotranzmitter, Die Rakete), BUZZIKA b2b FELIX ADAM
K u n sthalle : „Re-Act!“ – Harry Klein goes
Kunsthalle: Musik: LIZA & CASIMIR Künstler: Jens Moirè, OptoPussies, Natascha Singer und special guides der AdBK München
| Klasse Anke Doberauer
M u ffathalle : Monica Gomis & Mirco Taliercio: Bewegtes Leben, Ein dokumentarisches Theaterstück, 20.30h
P imper n el : NINO MARIO & FRIENDS
S tadtm u se u m : Eröffnung Lena Grass
R o te S o n n e : GRENZFREQUENZ: ELLIVER (Kater Blau, Bachstelzen, Berlin), 959er & FINESCHLIFF
(GrenzFrequenz, Muc), ELEC BROWN & CASSIUS
KLINE

C r u x : Mixwoch
H arr y K lei n : Garry Klein: NOÉ (Wild & Wechsel,
München), MICA, BOBABACHTZEHNUHR
P imper n el : TARAN FRISCH
1 1 d o n n erstag
E res - S tift u n g : Eröffnung: PLASTIC AGE - Faszination und Schrecken eines Materials
in Kunst und Wissenschaft
G alerie der K ü n stler : Eröffnung: Debutanten: Fabian Hesse . Florian Ecker . Felix
Leon Westner 19h
G o lde n e bar : Thursday Hideout
H arr y K lei n : MÖWE live (Stil vor Talent, Wien),
RAINER WAHNSINN (Electronic Monster, München),
DIRTY SANCHEZ
mma : Downstairs. pres: Völlerei – eine
Performance von Alexander Scharf, Eric
Schönemeier & Matthias Lamsfuss
P imper n el : 959er (Das haett es frueher nicht gegeben,
Grenzfrequenz)
R o te s o n n e : FREIRAUM KOLLEKTIV: ALL GOOD
EP - RECORD PRERELEASE PARTY: ÅREL & SCHAEFER (Droomschipp, Freiraum Kollektiv, Muc), GRETA
LIEBT PAUL

5 freitag
B o bbeama n : World League pres. NACHTWANDERUNG: Davide Squillace, René Vaitl
C r u x : NICE! like 808 GEWITTER w / MIXWELL
(Samy Deluxe), SAINT ONE, BUZZ-T & NOTFX
H arr y K lei n : World League pres. NACHTWANDERUNG: STIMMING live (Diynamic),
KARMON (Diynamic), JOOLZ
k o n g : Rhode&Brown pres. Smallville Label
Night: Smallpeople aka Dionne & Julius
Steinhoff (Smallville, Hamburg), Moomin live
(Smallville, Berlin), Rhode&Brown ( Kong, München)
M M A : Downstairs. Gallery Opening mit VELI
x VIWO, BOSTRO PESOPEO, TOM SEIDLER, LEROY
x ROBINSON
M u ffathalle : Monica Gomis & Mirco Taliercio: Bewegtes Leben, Ein dokumentarisches Theaterstück, 20.30h
P imper n el : MAX DU BOWY (Hotter)
R o te S o n n e : WORLD LEAGUE: NACHTWANDERUNG: ILARIO ALICANTE (Cocoon), CHRISTIAN
BURKHARDT live! (Cocoon), MATZE CRAMER
Yip Yab : FRED & GINGER: Conscious & Caspar

1 2 freitag
B o bbeama n : In, ou & down: Dixon, Sascha
Sibler
C r u x : NICE! DJ DENS
Harry Klein: NICK HÖPPNER (OstGut Ton, Liebe&Detail, Berlin), BENNA, JONAS FRIEDLICH
K o n g : Kasper Bjoerke (Eskimo, Kopenhagen),
Sexy Lazer (Correspondant, Kopenhagen), Chord
(Der Kongress, München)
M M A : Amsterdam by night: MELON (Trouw
Amterdam, Ratio?)
M M A : Downstairs. pres: MECHATOK LIVE!
Ope n art 2 0 1 4 : Eröffnung der open art
von 18 bis 21 Uhr in den Teilnehmenden
Galerien. das ganze programm unter openart.biz
O P E N A R T 2 0 1 4 : ausgewählte Galerien in
dieser Ausgabe
M ichek o G alerie „Three is a magic number 9“
G alerie K l ü ser „Sean Scully“
G alerie J O V a n de L o o „Lorenz StraSSl“
G alerie va n de l o o pr o jekte "Asger Jorn"
G alerie M a x W eber S i x F riedrich „Maik Wolf“
G alerie E sther D o n at z „Anna Mccarthy
Shelters, Shacks and Shanties“
G alerie R ü diger S ch ö ttle „Madness and

B o bbeama n : Bamba plays hip hop
C r u x : DOIN'IT w / DJ RON (Phlatline)
H arr y K lei n : SONNENDECK: ANDRÈ AUER, BARBARA HOFMANN, PAUL TIEDJE
k o n g : Club Autonomica: Jan Oberlaender
(Bachstelzen, Berlin), Bela Bang (RCD Crew, Berlin)
M M A : Find a little something: lossless
P imper n el : ALEX MALLIOS & FRIENDS (Love Harder Rec.)

Kong
2 Jahre Ritournelle
Ripperton
Brane & Staab
Sa 13.09.14
Tamed Musiq ∙ Innervisions ∙ CH

Ritournelle ∙ Honolulu

Das Interview
führte
Eric Schoenemeier
für Super Paper
18
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7 s o n n tag

6 samstag

S u p e r P a p e r : Mit dem
Schritt in die Clubs, begebt
ihr euch in eine andere
Szene. Wie positioniert ihr
euch zwischen den ganzen
neuen House Acts mit den
schönen Frisuren?
J e n s : Jetzt geht’s eigentlich erst richtig los. Wir
stehen auf organisches
Wachstum, aus den eigenen
Fehlern zu lernen. Dieses auf den großen Knall
warten ist nicht unser Ding.
Wir sind eben Musiker
und wollen Musik machen.
Es gibt für uns auch kein
anderes Hobby. Wenn ich
mit anderen DJs rede, dann
merken wir auch, dass die
sich oft so viel erhoffen.
Um voranzukommen mag
das nicht hinderlich sein.
Letztendlich geht es aber
immer darum gute Musik

3 mittw o ch

Design Bureau Mirko Borsche

An einem Dienstag Abend mache
ich mich auf ins Westend, Jens
und Vincent von VELIxVIWO zu
treffen. Jens empfängt mich auf
seiner Couch und als Vincent
kommt, gehen wir um die Ecke vietnamesisch Essen. Lucas, ein
Mitgründer von VELI und essentieller Bestandteil von VELIxVIWO
ist an diesem Abend leider nicht
dabei. Wir kennen uns schon etwas länger und so verwischen
die Grenzen zwischen Interview
und Themen, die darüber hinaus
gehen, immer wieder. Ein etwas
anderes Interview, mit einem Act,
der aus der Reihe der Münchner
Produzenten ohne Zweifel herausragt. Über Indierock, R&B,
Clubsound und die Neigung sich
nicht für kurzfristige Hypes
verbiegen zu wollen.

J e n s : Zuerst haben wir
beide ganz klassisch als
Kind ein Instrument
gelernt, bei mir war es das
Schlagzeug und bei Vincent
das Klavier. Vincents Vater
hat ausserdem Jazz-Gitarre studiert, woher sicher
dieser kompositorische
Einfluss rührt.

sprungen und dann wieder
zum House zurück.

Foto National Geographic

VELI
X
VIWO

S u p e r P a p e r : Beim
Hören eurer vergangenen
Produktionen, kann man
auffällig unterschiedliche
Einflüsse wahrnehmen.
Ehrlich gesagt wird nicht
das Gefühl vermittelt es
dabei mit Künstlern zu tun
zu haben, die schon immer
elektronische Musik produzieren wollten.

FREITAG 5. SEPTEMBER
NICE! LIKE 808 GEWITTER
MIXWELL (808 GEWITTER)
SAINT ONE (SAMY DELUXE)
BUZZ-T (KLEINER DONNER)
NOTFX (CRUX)

T-10.454.400 sec.

04.09. Re-Act –
Hypo-Kunsthalle

Während eines Clubabends im Harry Klein werden bei der
Symbiose aus Raum, Licht und Ton alle Sinnesorgane angesprochen. Passend zu ihrem Konzept sind sie nun bei einer
spannenden Zusammenarbeit namens „Re-Act“ mit der
Hypo-Kunsthalle als Partner dabei. Nach dem Ausstellungsschluss „Rembrandt – Tizian – Bellotto. Geist und Glanz der
Dresdner Gemäldegalerie“ öffnen sich die Räume am Abend
noch einmal und präsentieren die alten Meister in neuem
Licht. Junge Maler der Akademie der Bildenden Künste
haben sich dafür eine eigene Führung ausgedacht, um die
Bilder aus der Sicht der Studierenden zu vermitteln. Die Visual Artists Jens Moiré, OptoPussies und Natascha beleben
die übrigen Räume mit ihren Licht- und Videoinstallationen,
während Liza und Casimir für die musikalische Beschallung
des Cafés zuständig sind. Kunst und Club verschmelzen also
zu einem umfassenden Erlebnis und möglicherweise können
wir uns in Zukunft auf weitere Ausstellungen der Re-ActReihe freuen.

Party

ReAct

SUpEr
RavE
13.09. Superrave –
Backstage

Der Superrave auf dem
Backstage-Gelände kommt
dieses Mal nach ein paar
Monaten Auszeit wieder
zurück. Nachdem die
erste Ausgabe bereits im
Mai stattgefunden hatte,
war erst mal eine kleine
Sommerpause angesagt
bevor es Mitte September
mit einem wochenendfüllendem Programm weitergeht. Das Line-Up besteht
wieder aus einer internationalen Zusammenkunft von
House- und Techno-Größen. Dieses Mal unter anderem mit dabei: Alexander
Kowalski, Fairmont und
Bnjmn mit Live-Sets sowie
Catz´N Dogz, A Made
Up Sound, Sascha Funke,
Dexter, Borrowed Identity,
Omar und Undo. Von der
Münchner Seite können
wir vor allem die Sets von
MRAD, Essika, Deep
Down Dave, Muallem und
Philipp von Bergmann von
ganzem Herzen empfehlen!

Nacht
w a n d e r TWO
u n g IN A
Row

05.09. Nachtwanderung – Bob Beaman,
Pacha, Rote Sonne,
Harry Klein

Die dritte Nachtwanderung
des Jahres steht an und
bietet die Möglichkeit vier
Clubs an einem Abend
zu besuchen ohne jedes
Mal aufs Neue Eintritt zu
zahlen. Die Idee dahinter
ist es, auch mal die Clubs
ein paar Straßen weiter
auszutesten statt jedes
Wochenende in seinen
Lieblingsclub zu marschieren. Mit dabei sind Pacha,
Bob Beaman, Rote Sonne
und Harry Klein, die sich
zwar alle in unmittelbarer
Nähe befinden, aber mit
einem Kombi-Ticket für
die Nachtwanderung auch
bequem mit dem Shuttle-Service abfahren lassen.
Musikalisch teilt sich das
Line-Up des Abends wie
folgt auf: Im Pacha spielen
Booka Shade und Linus,
bei den Nachbarn in der
Roten Sonne Ilario Alicante, Christian Burkhardt
und Matze Cramer. Im Bob
Beaman sind David Squillace und René Vaitl zu Gast
sowie Stimming, Karmon
und Joolz im Harry Klein.

20.09. Two In A Row – MMA

Wenn sich der Monat langsam dem Ende neigt, haben auch
wir vom München-Blog Two In A Row die Gelegenheit
mal offline aufzutreten. Die Seite informiert nun bereits im
vierten Jahr über das Veranstaltungs- und Kulturgeschehen
in München und diesen Geburtstag feiern wir im Club des
MMA. Unser DJ-Duo Moe & Joe hat dort letzten Monat
schon ihr fulminantes Debüt hingelegt und wird natürlich
auch bei dem Blog-Geburtstag den Hauptteil des Abends
übernehmen. Dazu wird noch ein Münchner Überraschungsgast spielen, der noch bekannt gegeben wird. Wir
freuen uns darüber ein weiteres Jahr verbuchen zu können
und das mit allen Lesern, Unterstützern, Freunden und Partymenschen zu feiern!
Text: Angelika Schwarz twoinarow.com
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Ritual“
G alerie f ü r a n gewa n dte K u n st „BKV-Preis
2014“
P imper n el : MICHI GLASL & ROMAN LECHNER
(FunkYaMind, UKNOWY)
R o te s o n n e : PANTHA DU PRINCE live! (Dial,
Rough Trade UK, Berlin), MAXIM VON TERENTIEFF
Yip y ab : SO WHAT pres. FULL CLIP
1 3 samstag

RZ_SR_Anzeige_A6.indd 1

28.08.14 15:05

A merikaha u s : Open Art 2014 Fest
B o bbeama n : Sweetest pain: Radio Slave, roland appel
B ackstage : ROTE SONNE presents S U P E R
R A V E: CATZ´N DOGZ (Pets Recordings, Dirtybird,
Berlin), ALEXANDER KOWALSKI live! (Damage Music, Berlin), SASCHA FUNKE (Kompakt, Berlin), FAIRMONT live! (My Favourite Robot, Border Community,
Traum, Toronto), A MADE UP SOUND (TTT, Clone,
2562, NL), DEXTER (Clone, Dolly, NL), BNJMN live!
(Rush Hour, Delsin, UK), BORROWED IDENTITY (Mistress, Ostgut Ton, Freiburg), OMAR (Moog, Barcelona),
UNDO (Factor City, Barcelona), MRAD live! (Tuesday Slump, RFR, Muc), MUALLEM, ANETTE PARTY,
PHILIPP VON BERGMANN, FINDLING
C r u x : WORST BEHAVIOUR: A-LES & SILENCE
H arr y K lei n : 4 Jahre - EIN PLATZ AN DER
SONNE: DAVID AUGUST (Diynamic Music, Innvervisions, Germany), JOHANNA REINHOLD (Sonnendeck
Festival, Nürnberg) LIZA, STEPHAN KAUSSNER
K o n g : 3 Jahre Ritournelle: Ripperton (Tamed
Musiq, Innervisions, Swiss), Brane & Staab (Ritournelle, Honolulu)
M M A : BACK 2 BACK ALL NIGHT: IAN POOLEY (Innervisions, Pooled) & SHOW-B (Poker Flat, Watergate)
P imper n el : MARIAN HERZOG
R o te s o n n e : CANDY CLUB: DJ a*, SHEILA CHIPPERFIELD
Yip y ab : JUICY: Olinclusive & Caspar
1 4 s o n n tag
G o lde n e B ar : Sunday Sundowner mit Taran
Frisch & Mirko Hecktor
P imper n el : JESSE JAMES (Australia)
1 7 mittw o ch
C r u x : Mixwoch
H arr y K lei n : Garry Klein: ALKALINO,
SHIRLEY GOLDBERG, BOBABACHTZEHNUHR
P imper n el : GILBERT MARTINI (Platform B, Gain
Rec.)
1 8 d o n n erstag
G o lde n e B ar : BASELITZ OPENING SPEZIAL Hideout
H arr y K lei n : PLATTENKONFERENZ: CHRIS
ZEITLMEIER, DJ CREDES, MONTY, SCHMITT &
KINATEDER
H a u s der K u n st: Eröffnung: Georg Baselitz – Damals, dazwischen und heute
Ausstellungsdauer 19. September 2014 - 1.

1 9 freitag
B o bbeama n : vicious circle: roman flügel,
oliver hafenbauer, leo küchler
C r u x : NICE! w / DAN GEROUS & TOMMY MONTANA
H arr y K lei n : DOMINIK EULBERG (Traumschallplatten,
Cocoon, Westerwald), TOBIAS FELBERMAYR
K o n g : Konglomerat: Anette Party (RFR,
Pastamusik, Muc), Sugar Jim jr. (Catural, Berlin) and
special guest
M M A : INVITES LACK REC.: PABLO MATEO LIVE
(Lack Rec., 777), THOMAS HERB (Compost Black Label)
mma : downstairs. pres. OLIVER KLOSTERMANN – Open Studio & Piano Konzert
P latf o rm : Eröffnung: IMMERSION PACT 2 STEFAN LENHAR, 19h
P imper n el : PACHANGA STORM
R o te s o n n e : BOYS NOIZE (BNR, Berlin), SCNTST
(BNR, Muc), BOBBLE
Yip y ab : BOOMBLAST: Lazy Bassterds & Bassbuam
2 0 samstag
B o bbeama n : behrouz
C r u x : GHETTOGETHER
H arr y K lei n : ANSTICH mit FORMAT B: FORMAT:B live + DJ, JULI N. MORE, CASIMIR
K o n g : On The Drop: Eliphino (somethinksounds,
Berlin), Veli X Viwo (Kong, München)
M M A : TWO IN A ROW BLOG BIRTHDAY PARTY
WITH MOE & JOE
P imper n el : ALKALINO & DER L
R o te s o n n e : GESLOTEN CIRKEL live! (Murder
Capital, Berlin), I-F (Disko B, Viewlexx, Murder Capital,
Den Hague), UPSTART (Disko B, Muc)
Yip y ab : JUICY: Julius Airforce & Caspar

P imper n el : MICHA WOJU (Pünzli, Winterthur)
2 4 mittw o ch
C r u x : Mixwoch
H arr y K lei n : Garry Klein: ANETTE PARTY, VIVIENNE VILLAIN, BOBABACHTZEHNUHR
P imper n el : CRANKEE
2 5 d o n n erstag
H arr y klei n : BAAL live (Musica Autonomica), ANDI LEHNER (Konta), H.B.C. (Familia Autonomica)
M M A : Downstairs. Pres: M2/16 – eine Performance von Alexander
Scharf, Eric Schönemeier & Matthias Lamsfuss
P imper n el : JAN HÄUSLER (Im Rausch mit Freunden)
R o te S o n n e : 9 YEARS of JAZZ & MILK: MR. SCRUFF (Keep It Unreal, Ninja Tune,
UK), DUSTY & D2E3 (Jazz & Milk, Muc)
V o lkstheater : Premiere: Kinder der Sonne von Maxim Gorki Regie:
Csaba Polgár

1 TICKET = 4 CLUBS + SHUTTLESERVICE

BOOKA SHADE (DJ SET)
DAVIDE SQUILLACE (THIS & THAT)
ILARIO ALICANTE (COCOON)
STIMMING (DIYNAMIC) LIVE!
KARMON (DIYNAMIC)
CHRISTIAN BURKHARDT (COCOON) LIVE!
RENÉ VAITL (WORLD LEAGUE)
LINUS (GET PHYSICAL)
MATZE CRAMER ( VORSICHT GLAS!)
JOOLZ (CAPSOLÉ)

VORVERKAUF: WWW.WORLDLEAGUE.DE

2 7 samstag
B o bbeama n : massimiliano, pagliara, muallem
C r u x : WORST BEHAVIOUR: HOTSAUCE (As the World Spins)& SILENCE (K1XTrackz)
H arr y K lei n : ROBOSONIC (Jackmode, Off Recordings, Berlin), kid.chic (Harry Klein,
München), BENNA
K ammerspiele : Uraufführung: 19.30 Das schweigende Mädchen von

C u villi é stheater : Lola Montez
P imper n el : H-TORK (DeepHouse, Techno)
2 2 m o n tag
M a x imilia n sf o r u m : Platform pres.: Ausstellung, Film, Künstlergespräch, Lesung:
PROTEST - MONIKA HUBER, 19h
mma : Downstairs pres: 22.09. - 25.09. HANNES
P. ALBERT – AUSSTELLUNG VON KRISENFOTOGRAFIE

Rhode & Brown pres.
Smallville Label Night
Smallpeople aka Dionne &
Julius Steinhoff Smallville ∙ Hamburg
Moomin live Smallville ∙ Berlin
Rhode&Brown Kong ∙ München
Fr 05.09.
Club Autonomica
Jan Oberlaender Bachstelzen ∙ Berlin
Bela Bang RCD Crew ∙ Berlin
Sa 06.09.

LIZA
JOHANNA
REINHOLD
STEPHAN
KAUSSNER

Kasper Bjoerke Eskimo ∙ Kopenhagen
Sexy Lazer Correspondant ∙ Kopenhagen
Chord Der Kongress ∙ München
Fr 12.09.

Separee:

MELLOWFLEX

INFO: WWW.FACEBOOK.COM/WORLDLEAGUE

P imper n el : LOVE HARDER CRÜ
V o lkstheater : Thea Hjelmeland Konzert, 20.30h

2 1 s o n n tag

EIN PLATZ
AN DER
SONNE

FREITAG 05.09.14

3 0 die n stag

B o bbeama n : prosumer, murat tepeli
C r u x : NICE! mit MARKI MC FLY (Yum Yum) & DAN GEROUS
H arr y K lei n : All Night Long: KAROTTE
K o n g : Moonbootica (Four Artist, Hamburg), Paul and the hungry wolf
(Kong, München)
M arstall : Premiere: Wir sind Gefangene; nach Oskar Maria Graf
M M A : THE ITAL IAN DEEP HOUSE NIGHT: BUGSY (Lazy Days, Ovum), FABIO ALAMPI (True Soul, Vibe Me), TAKE IT EASY MILANO, HOSTED BY CHRISTIAN PROMMER
M M A : Downstairs. Pres: DAS SUPRA NATURA PROTOKOLL – TEAM HULA MULTIMEDIA AUSSTELLUNG
P imper n el : TONIO BARRIENTOS (D-Edge, Platform B, Monique Music)
R o te s o n n e : BLAWAN (Hinge Finger, Sheworks, London), DARIO ZENKER (Ilian Tape,
Muc), PHILIPP VON BERGMANN
Yip y ab : BASSGANG & GOODBOIS pres. BASSBOYS

4JAHRE

28.08.14 15:00

Elfriede Jelinek
K o n g : Farbe Am Morgen: Noema (Africanshakedown, Berlin), Damnitsdisco
(Kong, München)
L e n bachha u s : Florine Stettheimer - Kunstbau 27. September 2014 - 4.
Januar 2015
M M A : PUT ALL YOUR TRUST IN: TRUS’ME (Prime Numbers)
P imper n el : PHILIPP KROTH (Sujet Musique, DoppelHerz)
R o te s o n n e : BERLIN vs. MÜNCHEN: ITALO JOHNSON (Italo Johnson, Berlin), ANETTE PARTY (Pastamusik, Muc), DAVID GOLDBERG (OSBA, CityClub, Muc), MACCHINA NERA
Yip y ab : JUICY: Shogun & Caspar

2 6 freitag

DAVID
AUGUST
LIVE

RZ_AnzeigeA6_sept14.indd 1

Februar 2015
mma : Downstairs. pres: Beer Boarding –
eine Performance von Alexander Scharf,
Eric Schönemeier & Matthias Lamsfuss
P imper n el : MARKUS WINTER (Blue Dye)
R eside n z theater : Premiere: Wer hat Angst
vor Virginia Woolf ? von Edward Albee
um 19.30h
R o te S o n n e : HAENGIN’: ADAM KLOSOWSKI
(Manege8, CC), DOMINIK GOLD (CC), FRIKO EINSTWEILEN (Machine Vibes, CC), BEOWULF TOMEK
(Manege8, CC)

SA
13.9.
2014

1409-AZ-HarryKlein-A6.indd 2

VITAL
ELECTRONICA
Mapping:

12.08.14 18:42

Foto Nicolas Polli

SP AUGUST 14

2 Jahre Ritournelle
Ripperton Tamed Musiq ∙ Innervisions ∙ CH
Brane & Staab Ritournelle ∙ Honolulu
Sa 13.09.

Konglomerat
Anette Party RFR ∙ Pastamusik ∙ MUC
Sugar Jim jr. Catural ∙ Berlin
special guest
Fr 19.09.
On The Drop
Eliphino somethinksounds ∙ London
Veli X Viwo Kong ∙ München
Sa 20.09.
Moonbootica Four Artist ∙ Hamburg
Paul and the hungry wolf Kong ∙ MUC
Fr 26.09.
Farbe Am Morgen
Noema Africanshakedown ∙ Berlin
Damnitsdisco Kong ∙ München
Sa 27.09.

J U N O : H o c h
beg abt in
Re g en s b u r g
Grünes Sekret fließt in die
lasziv geschürzten Lippen
des blonden Johnny-Depp-Lookalikes. Der liegt
auf einem Hotelbett in
einem Hotelzimmer über
den Dächern Shanghais.
Britney verschließt seine
Lippen mit einem letzten
glitzernden Tropfen Gift.
Cumshot.
It's getting late
To give you up
I took a sip
From my devil's cup
Slowly, it's taking
over me

Britney ist so selbstbewusst
besitzergreifend, so macho,
so horny, so ignorant
gegenüber dem Mann, über
dessen nackte Brüste sie
streicht, als sie hinter ihm
auf dem strassbesetzten
Motorrad sitzt.
So not addicted to anybody.
Versuch eines Duktus.
Die Stadt gefällt mir nicht,
sie ist kalt und abstoßend…, sagt ein Herr am
anderen Ende des Wagens
zu einer Dame. Die Dame
lässt die Zugabteiltür mit
dem Hebelgriff einmal
aufschnappen, es rauscht
die laute Luft herein, das
Pfeifen und Quietschen der
Räder und der Gelenke,
dann zieht sie die Tür energisch zu, wendet sich dem
Herrn mit dem Baseballcap
und dem mittellangen Haar
zu und sagt: Wie hasse ich
diese mittelgroßen Städte mit ihren berühmten
Baudenkmälern, von welchen sich ihre Bewohner
lebenslänglich verunstalten
lassen…Salzburg, Augsburg, Regensburg, Würzburg, ich hasse sie alle, weil
in ihnen jahrhundertelang
der Stumpfsinn warmgestellt ist.
Nachdem man ihm gesagt
hatte, dass zu vermuten sei,
man könne eine hochbegabte Disposition bei ihm
entdecken, schaue man
nur genau genug hin und,
dass er sich doch mal in
Regensburg testen lasse
solle, fand er sich an einem
verregneten Sonntag im
Regionalexpress nach ebendort wieder. Noch stand
der rote Transportkörper
ruhend, mit laut brummendem Kühler auf Gleis
7 des Bahnhofs, er reichte

über die Grenze der Gleise
hinaus, von der an das
Moos zu wachsen beginnt,
die Grenze in der sich die
Rastlosigkeit der Bahnhofsinnereien mit dem
Himmel in ein diffuses sich
in den Wolken verlierendes
Fernweh verwandelt, das
den Stadtrand gedankenverloren abstreicht, wie
man das beim Gespräch
auf einer Wiese mit den Samen einer Pflanze oder im
Antiquitätenhandel mit den
Fransen eines Teppichs,
den man nicht kaufen wird,
tut.
Der vermutete Hochbegabte kaufte sich ein
Croissant mit einer Füllung
aus Schinken und Goudakäse, die in einer nun hart
gewordenen Platte aus dem
weich flockenden Blätterteig herausragte, und ein
Mineralwasser mit Sprudel,
und eine Chikita-Banane,
die als makelloses Produkt
für 2,50 an einem Saftstand
angeboten wurde.
Nachdem er seinen Platz
(Wagen5, Platz 84) im
Zug eingenommen hatte,
verschenkte er in alle Richtungen ein einnehmendes
Lächeln, das man nicht
anders als gut gelaunt und
über die Maßen freundlich
beschreiben kann, und auf
das hin einige Gesichter
schlagartig versteinerten.
Felder zogen vorbei.
Kartoffelfelder mit ihren
kleinen, grünen Blättern
und weißen Blüten und
diese Kohlkopffelder. Alles
mögliche.

in ihrer Mitte, die Leerstelle, den Moment vorm Orgasmus, die Lust, die Linde,
auch so ein Gewächs.
Strauchartig angelegt,
schlängelt sie ihre multiplen Stämme umeinander,
als befinde sich dazwischen
der Einzelne, sie schlingen
sich ineinander, vermitteln
eine Bewegung in ihrer Statik, eine Bewegung, die sich
ins Unendliche vollzieht,
wie in einer nordkoreanischen Massenchoreographie, greifen wie Hände in
einer Laolawelle nach und
nach und weiter und weiter,
und geben eben diese Bewegung weiter, die sich in
die Höhe züchtet.
Die Verhütungsapp, für
die vor Toxic auf YouTube
geworben wird, zeigt ein
durch und durch langweiliges Paar, das sagt: Wenn
der Kalendertag Grün
anzeigt, dann ist Zeit für
die Liebe.
Die beiden sehen so nicht
nach gutem Sex aus.
Das Video zu Work Bitch
hat 6,5 Millionen Dollar
gekostet, bevor es losgeht,
gibt es einen achtminütigen
dm-Imagefilm zur Biene
Maja auf der dm-SauBärBox. Der dm-Marketingchef antwortet auf die
Frage eines Kindes, warum
die Biene Maja eine Biene
ist folgendes: „ Durch die
Geschichten die da auf der
Blumenwiese passieren,
bietet es sich wirklich an,
dass die Biene Maja auch
eine Biene ist.“

Cabbage Patch Kids werden in Kohlkopfblättern
gezüchtet, entstehen in
deren Mitte, wenn man sie
entblättert, dann findet
man die kleinen Gesichter
in allen Hautfarbtönen,
Save the Little Cabbages,
ihr Lieblingsbrettspiel aus
irgendeinem Thrift-Store
an irgendeinem Highway,
wo sie mit den Eltern hielt
und ein paar zerknitterte Dollars in die Hand
gedrückt bekam. Ein Spiel,
dessen Aufgabe es ist,
kleine Kinder auf einem
Feld anzuzüchten und sie
dann zu ernten und zu
retten und zu pflegen, zum
Beispiel in rosa Hauben zu
stecken.

Sie schreibt weiter, Welt
rauscht vorbei am Fenster.
Fußballfeld unter Flutlicht, eingebettet in Nacht!
Bunte Trikots, Jogginghosen, Brandwunden von
Kunstrasen an zarten
Männerwaden...

Die Rose entblättert sich
ewig, um die Leere herum

Als er den festen Boden
Regensburgs betrat, wurde
ihm fast schwindelig ob der
neuen Möglichkeiten, die
ihm eine Zukunft als diagnostizierter Hochbegabter
bieten könnte.
Er flirtete spontan mit einer älteren Verkäuferin mit
Betonfrisur bei Ditsch, der
er eine fetttriefende Pizza
abkaufte und gab ihr seine
Visitenkarte, danach kaufte
er sich einen Stadtplan in
der Bahnhofsbuchhandlung
und das Beefmagazin, das

ihm in Form von saftigen
Steak-Rezepten und -Abbildungen seine Männlichkeit affirmierte.
In der Trambahn musste
er an Gott denken, als er
am Himmel apricotfarbene
Abendwolken erblickte.
In seinem kleinen Hotelzimmer schlief er zu den
100 größten Hits aller Zeiten auf VOX ein, und zwar
genau bei Minute 1:29 von
Fats Dominos Blueberry
Hill.
Ein VIVA-Moderator, der
ihm irgendwie bekannt vorkam, wurde gerade noch
eingeblendet, wie er mit
aufgerissenen Augen: „Den
Song kenne ich gar nicht!“
rief, dann sanken seine
schweren Lider zu und
öffneten sich erst wieder
sechs Stunden später, als
sein Wecker klingelte.
Am Empfang des Hochbegabteninstituts saß vor
einem Poster, auf dem eine
Illustration des menschlichen Gehirns zu sehen war,
eine Frau um die 50, sehr
gutaussehend, und musterte ihn kaum während er
den Bogen ausfüllte.
Im Versuchsraum musste
er einige Tests rund um
logisches Denken ecetera
machen, es machte alles
mittel viel Spaß.
Auf der Rückfahrt bekam
er einen Anruf mit dem
Bescheid, hochbegabt zu
sein.
Während sie überlegt, ob
sie den Mann doch nicht
hochbegabt sein lassen soll,
damit das Ende drastischer ist oder gerade diese
Möglichkeit der Dramatik
unterwandern soll, indem
das Ende einfach so unaufregend und müde wegplätschert, fährt der Zug
durch einen Tunnel und die
Lichter im Waggon gehen
aus und nicht wieder an,
und plötzlich lässt sich die
Nacht da draußen wieder
besser ahnen, wenn man
die Wange ans Glas drückt.
1000 lonely stars
hiding in the dark,
take it, oh I don’t
wanna sing anymore

Text:
Juno Meinecke

ARTY,
AR T Y
– Mimen bestimmen
deinen Herbstkalender

T H E AT RE

Wenn schon die Ästheten
die traditionellen Spartengrenzen überschreiten
macht es wenig Sinn, in einem Rückblick auf die vergangene Spielzeit diese
Grenzen neu zu ziehen. In
München wird Tanz in den
Foyers der Museen gezeigt,
Musik auf Lesebühnen und
filmische Installationen
dringen ins Theater ein. Die
hochwertigen Münchner
Häuser befeuern auf diese Weise Formen von Aufführungsmodellen, bei der
sich Inszenierungsweisen
der bildenden Kunst mit
Fotografie, Film, Tanz und
Schauspiel zu einer neuen
Ästhetik verbinden. Diese
impliziert dabei ebenfalls,
dass gerade durch die Umdeutung der Spielorte die
jeweiligen Darbietungen
in neuem Licht erscheinen.
Kostprobe gefällig?

Im Literaturhaus wurde
eine Comic-Lesung um
ein Live-Konzert und
Videoprojektionen zu
den verwendeten Texten
entgrenzt. Die Kammerspiele haben mit der
Reihe „Planet Utopia“ eine
Lesung zum Mensch-Maschine Komplex veranstaltet, an die jetzt das Stück
„Hundeherz“ nach Michail
Bulgakov anschließt (Premiere 01.10.). Im August
war die Choreografin Rosemary Butcher mit „New
Work“ im Lenbachhaus
zu Gast, wo sie insbesondere das Verhältnis des
Tänzerkörpers zum Raum
inszenierte. In der experimentellen Spielhalle der
Kammerspiele kombiniert
der Fotograf Stan Douglas
in „Helen Lawrence“ live
eine Blue-Screen-Bühne mit einer filmischen
Projektion so, dass eine
komplette Mise en Scène
entsteht. Die immer noch
für Kontroverse sorgenden
„bitteren Tränen der Petra
von Kant“ im Marstall
kommen wie eine pure,
belebte Installation daher,
in der harte filmische Cuts
vorgenommen werden.
„Orest“ (Residenztheater)
wiederum steigt mit einer
rot-schwarzen Comic-Anfangssequenz ein.

Nicht immer geht das
gut. Im Volkstheater, das
sonst immer ein Händchen für avantgardistische
Techno-Art-Events und
so nachdenklich stimmende Veranstaltungen wie
die Lesung von Journalisten-Beschimpfungen
(„Hate Poetry“) hat, ist
Max Goldt mit seiner
„Ich-mache-mich-aus-einer-privilegierten-Position-über-für-mich-Minderbemittelte-lustig“ so gar
nicht fancy. Liegt aber nicht
an dem Format, sondern
am Interpreten.
Die Tendenz auf narrativer
Ebene geht dahin, wieder
Geschichten zu erzählen.
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Zwar war der postmoderne
Bruch mit der Repräsentation auch auf der Bühne
(„Gasoline Bill“, Kammerspiele), jedoch stehen
die Zeichen erneut auf
einer in sich geschlossenen
Erzählung, wie in „Ghetto“
(Volkstheater) und „Die
Zofen“ (Kammerspiele)
gezeigt wurde.
Selbst bildende Künstler wie Matthew Barney
arbeiten mit diesem
Mittel. Spektakulär war
die Europapremiere seiner
Filmskulptur „River of
Fundament“ (Bayerische
Staatsoper), flankiert von
einer Ausstellung der im
Rahmen des Films entstandenen Skulpturen im Haus
der Kunst. In diesem Werk
verwebt er mythologische
Schriften des alten Ägyptens, mehrere Wiedergeburten eines New Yorker
Schriftstellers und die
post-industrielle Realität
u.a. der Autostadt Detroit.

In der kommenden Spielzeit (zugleich die letzte von
Intendant Johan Simons,
Kammerspiele) steht die
Uraufführung eines neuen
Stücks von Elfriede Jelinek
(27.09.) an. Auch wird
getreu den verschwimmenden Grenzen hier wieder
Tanz präsent sein. Die
belgische Choreografin und
Koryphäe der Szene Anne
Teresa De Keersmaeker
zeigt ihr Stück „RE:Zeitung“ (12./13.10.). Nicht
zuletzt steht dort ein inklusives Theaterfestival an (ab
15.10.). Auch in der freien
Szene tut sich was: Fake to
Pretend bringen archaisches Bildertheater auf die
Bühne („Radikal. Monument der Verwesung“,
i-camp, 02./04./05.10.) Zu
dem seit Monaten Wellen
schlagenden „Faust“ legt
Intendant Martin Kušej
mit „Wer hat Angst vor
Virginia Woolf ?“ (Premiere
18.09.) nach.
Und statt zu Max Goldt
sollte man zu „Kinder der
Sonne“ von Maxim Gorki
(Regie Csaba Polgár) ins

Volkstheater gehen. Gespannt darf man ebenfalls
sein, wann der Direktor
Achim Hochdörfer die
Ankündigung umsetzt, in
die Sammlung Brandhorst
zeitgenössische Performance Art zu integrieren.
Eins ist auf jeden Fall
klar: Die Kunstaffinen der
Isarmetropole können sich
auch in der kommenden
Saison glücklich schätzen.
Nirgendwo sonst ist es
möglich, auf so engem
Raum derart vielfältigen
verschmelzende Darstellungsprozessen beizuwohnen.

Text:
Oliver Liebig
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Um den perfekten
Sommerabend mit
einem Hauch von
„savoir vivre“ in
unserer Stadt zu
erleben sollte man
einige Punkte abwägen.
Ist das Wetter so
dass der Traum auch
wahr werden kann?
Ohne Sonne geht es
einfach nicht! Wenn
dann angenehme
Temperaturen die
bayerische Metropole beherrschen
und sich wieder die
„Nackerten“ am Eisbach tummeln, Mädchen mit sehr hohen
Schuhen und ebenso
kurzen Röcken auf
den Strassen flanieren und das Eis
in rauen Mengen
über die Ladentheke geht, ja das ist
genau das was wir
unter Sommer in
München verstehen.
Ist der gewählte
Ort, der bei dem das
Ambiente, das Essen
und die Drinks perfekt sind?
Und „last but
not least“ stimmt
der Anlass um das
Maximum aus einer
dieser seltenen
Sommerabende zu
ziehen und dem
Gefühl von Gott in
Frankreich näher zu
kommen?
Sind alle Fragen
mit ja beantwortet,
und der richtige Ort
gefunden steht dem
schönsten Tag des
Jahres nichts mehr
im weg.

Wir haben diesen Abend
gefunden und erlebt mit
Garance Doré, der aus
Paris stammenden und
in New York lebenden
Modeikone und Bloggerin,
die unter anderem seit 2006
auf garancedore.com über
die Modewelt berichtet
und Streetstyle Fotografie
ursprünglich mitbestimmte.
Neben Kooperationen mit
Chloé, Tiffany & Co. sowie
Chopard, arbeitet sie seit
2009 mehr daran Videocontent auf ihrer Seite zu
integrieren.

Damit ihr auch das
perfekte Accessoire für die nächste Frankreichreise
habt, verlosen wir
2 x 1 der limitierten
Seidenschals von
Garance Doré ab
dem 15. September
auf superpaper.de.
Bonne Chance!

GOO D
LIF E

Auf der Terrasse des Haus
der Kunst vor der Goldenen Bar hat sie an diesem
Abend zum Release einer
Seidenschal Kooperation zusammen mit Lillet,
dem französischen Likör
der gerade Deutschland
erobert und 1887 von den
Weinhändlerbrüdern Paul
Lillet und Raymond Lillet
entwickelt wurde, geladen.
Zunächst war Lillet unter
dem Namen „Kina Lillet“
bekannt, da der Likör
Extrakte von Chinarinde
enthielt, der vom südamerikanischen Kina-Kina Baum
stammt.
Ab 1920 wurde Lillet
schnell zum Society Getränk für spezielle Anlässe
und 1937 startete dann
auch die auf den amerikanischen Markt gerichtete
erste grosse Werbekampagne vom französischen
Künstler Robert Wolf.
Nach dem zweiten Weltkrieg entschied sich die
Familie vorwiegend mehr
auf Amerika zu konzentrieren und 1962 erweiterten
sie dann die Produktpalette
mit dem Lillet Rouge.
1985 wurde dann noch
das Design der Flasche erneuert und gelangte damit
dann auch 1999 unter die
100 Topseller in Frankreich.
Im 21. Jahrhundert ist
Lillet aus den Bars der Welt
nicht mehr wegzudenken
und Lillet Rosé wurde dann
2011 auf den Markt gebracht um seinen stetigen
Siegeszug weiterzuführen.
Eingedeckt in weiß
erwartet uns ein Abendessen der Sonderklasse mit
Bouillabaisse, Wagju Filet,
und einem Schokotraum
zum Nachtisch. Begleitet
vom neuen Sommerlieblings Getränk „LILLET
Vive“ das mit Tonic Water,
Gurke, Minze und Erdbeeren serviert wird. Aus
den Lautsprechern tönt
Sundowner Musik gemischt
von Mirko Hecktor und
Nomad Uno, Künstler und
Afro Dj aus Berlin, der extra für diesen Abend angereist ist. Ab 22 Uhr ging es
dann in der Goldenen Bar
weiter, zufrieden, satt und
mit einem Erlebnis mehr
freuen wir uns auf den
nächsten Sommernachtstraum mit Lillet Vive.

REndezVOUS
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