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E D I T O R I A L Mirko Hecktor
Die Januar Ausgabe des Super Paper 
beschäftigt sich in der ersten Hälfte 
der Zeitung mit dem Thema Stadtrau-
mentwicklung aus verschiedenen Per-
spektiven. Der Text und ein Interview 
mit Alfredo Brillembourg von Alexander 
Stumm beschreibt eine Form der infor-
mellen Stadtentwicklung anhand des 
Beipiels »Torre David« in Caracas, Julia 
Hinderinks Interview mit Andres Lepik, 
Günter Friesinger und Christine Bleks 
beschäftigt sich mit verschiedenen alter-
nativen und privaten Initiativen jenseits 
politisch geplanter Stadtraumgestaltung 
in Form von Projektförderung oder Ver-
kauf von städtischem Grundbesitz an 
Investoren. Viertens kritisiert Jovana Re-
isinger in ihrem essayistischen Beitrag 
ein solches städtisch gefördertes Gentri-
fizierungsprojekt in Freimann. 

Einige Ideen zu die-
sem Teil entstanden 
in Zusammenarbeit 
mit Nan Mellinger 
und in Kooperation 
mit der Veranstaltung 
»München: dicht, aber 
leer« die im  Salon Lu-
itpold im Café Luit-
pold in der Brienner-
straße 11 am Sa. 27. 
Januar 2015 stattfind-
en wird. 

Leider konnte die Super Paper Redaktion aufgrund 
des weihnachtlichen Zeitdrucks zwei Anfragen, einen 
Stadtrundgang mit dem Künstler Tilo Schulz zusam-
men mit Super Paper Redakteuren durch »verdrängte« 
Münchner Orte und ein Interview mit der Immobilien-
firma Euroboden und der Aktivistengruppe Goldgrund 
Immobilien nicht verwirklichen. Allerdings blitzen auch 
gelegentlich deren Positionen jedoch selten explizit in den 
veröffentlichen Texten hervor.  

Im zweiten Teil setzt sich FX Karl mit der Seele 
von Mensch und Tier auseinander, desweiteren 
gibt es Annalena Roters Vorankündigung zum 
jungen Literaturfest, im Kunstbereich schreibt 
Tino Rocca und der Fashionbeitrag kommt von 
Lisa Winter.
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Schon während des großen Baubooms der Stadt Anfang 

der 1990er Jahre wollte sich der Ökonom und Investor 

David Brillembourg mit einem neuen Bürohochhaus im 

Finanzdistrikt ein Denkmal errichten. Als dieser jedoch 

1993 starb und ein Jahr später die Bankenkrise weitere In-

vestitionen verhinderte, blieb auch der 45-stöckige Turm 

mit dem sprechenden Namen »Torre David« im Rohbau 

stecken und wurde nie fertig gestellt.

 2007 besetzten 2.500 Menschen den Torre David. Der 

zweithöchste Wolkenkratzer Venezuelas – ein vertikaler 

Slum, in dem die Bewohner zwischen unverputzten Be-

tonwänden wohnen, ohne offiziellen Strom- und Wasser-

anschluss. Kein Aufzug ist hier je in Betrieb genommen 

worden. Die vertikale Erschließung funktioniert die ersten 

zwölf Stockwerke über Motorrad-Taxis, welche die Be-

wohner über die freiliegenden Betonrampen der geplant-

en Hochgarage nach oben bringen. Selbst in Caracas hat 

der Turm einen schlechten Ruf, wird als Sammelpunkt für 

Kriminelle, Drogendealer und Vergewaltiger gehandelt. 

Armut ist sicherlich ein existentielles Problem, doch die Re-

alität ist differenzierter. Im Torre David konnte sich ein so-

zialistisches Kollektiv bilden, die u.a. Wasser über gemein-

schaftlich verwaltete Zisternen verteilt. Viele Bewohner 

haben es sich hier mit dem wenig zu Verfügung stehenden 

redlich eingerichtet, mit Ziegeln und Mörtel Wände einge-

zogen, Kochecken, Wohnbereiche und Balkone eingebaut; 

die Aussicht über die Stadt und das Avila Gebirge ist gran-

dios. Junge Paare entdeckten die Chance, hier mit geringen 

finanziellen Mitteln ein eigenes zu Hause zu schaffen. Die 

Korridore sind belebt, Shops bieten Waren an. Im Innen-

hof spielt die Jugend Basketball. Auf dem Hubschrauber-

landeplatz in 190 Meter Höhe hat ein muskulöser junger 

Mann seine Gewichte und Bank zum Pumpen ganz nah 

vor den Abgrund gestellt.

AS In your lecture at the TU 

München you talked about the 

architect as a political activist. 

Why so?

AB It’s not an option, that the 

rich minority lives in a well-estab-

lished city centre and the rest has 

to deal with a fucked up city. You 

cannot refuse the less privileged  

people the opportunity to come to 

the city either. In Venezuela over 

90%  of the population lives in ur-

ban areas. And of course they have 

the right to live in the city, so we 

have to find solutions for that. By 

the way, this is not a problem of 

Venezuela. One third of the world’s 

population inhabit informal struc-

tures today, and the number will 

increase significantly over the com-

ing years. Urban-Think Tank deals 

with these critical real-world issues.

AS In a few words: What are 

the basic advantages of the in-

formal city?

AB It is built with cheap, locally 

available material. It produces less 

waste. The informal city is based 

on the principles of sustainabil-

ity, because material gets reused 

in different contexts and is easily 

adapting to the needs of its inhab-

itants. It has a completely different 

idea of community, not only of 

population density but of which I 

would call social density. In the fu-

ture for many it will be more and 

more important to handle scarcity. 

L I F E L I F EAlexander Stumm Alexander Stumm

S U P E R P A P E R  N O 6 3  P A G E  6

In den Begriffen barrio, favela, shantytown oder Slum 

freilich steckt immer noch eine abwertende Bedeutung 

von primitiv, arm, bedrohlich. Das Leben dort ist sicher-

lich hart. Der Slum ist eine konsequente Folge fehlender 

staatlicher Kontrolle. Diese informelle, von den Einwoh-

nern selbst gestaltete Stadt entfaltet aber aus dem Mangel 

heraus durchaus positives Potential: die eigene Stadt wird 

als Experimentierfeld begriffen, in der man sich rasch und 

flexibel an neue Situationen anpassen kann und dadurch 

innovative Prozesse möglich werden, die durchaus funk-

tionieren. Eine komplexe »Do-it-yourself« Stadt als eman-

zipatorischer Akt, welche die Bedürfnisse der Bewohner 

selbstbewusst widerspiegelt und Identität stiftet. Sie bietet 

Möglichkeiten urbaner Interventionen, die in der Stadt der 

Moderne, der Sicherheit und des Wohlstandes verloren ge-

gangen sind.

Vielleicht können wir in den Industriestaaten im Angesicht 

wachsender Mietpreise und zunehmender Verstädterung 

im 21. Jahrhundert sogar aus diesem selbstverständlichen 

Engagement lernen? Was wir brauchen ist nicht mehr Stad-

tentwicklung, sondern: Ein prekäres Gleichgewicht aus ra-

tional-formeller und informeller Stadt.

Die mediale Rezeption des Torre David: Der Photo-

graph Iwan Baan führte der Weltöffentlichkeit 2011 in 

einer Reportage für das New York Magazine die Situ-

ation im Torre David vor Augen. Mit der Ausstellung 

des Urban Think-Tank 2012 auf der Architekturbien-

nale in Venedig erlangte der Turm Berühmtheit. Die 

Arbeit von Baan und Urban Think-Tank wurde hier 

mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Seitdem ist 

der Torre David in Medienberichten und Ausstellun-

gen weltweit aufgenommen worden.

Am 22. Juli 2014 begann die Regierung mit der Räu-

mung, ca. die Hälfte der Bewohner ist heute in das 

70km südlich von Caracas gelegene Cua in ein staatli-

ches Wohnungsbauprojekt umgesiedelt. Die Zukunft 

des Turms ist ungewiss.

Der »Torre David« in Caracas 
und die informelle Stadt

Interview with Alfredo Brillembourg

An alternative horizooon.
Something we in the industrialised 

world can learn is to make a better 

living with – seemingly – less. I tell 

you what: Since the Renaissance 

we got it all wrong. Brunelleschi, 

Alberti, all the architects in the Re-

naissance, they had the medieval 

city as their foundation. In the last 

500 years we got obsessed with ur-

ban systematisation and planning.

AS So you favour the medie-

val labyrinth over the function-

al modern city planning?

AB The modern city planning 

is not based on functionality, but 

on the principles of commerce. We 

have to mess with the market. The 

city has to be a hybrid of the »new 

medieval« and modern ideas. We 

need transport, health, sport fa-

cilities, cultural institutions. But I 

think of the city as a laboratory. We 

have to acknowledge incomplete 

urbanisation. That was also our in-

tention with exhibiting the situa-

tion of Torre David at the Venice 

Biennale: to question what archi-

tecture is. All these highly praised 

architects: their work has lost its 

legitimacy.

AS If you were in charge – 

what would you do with the 

Torre David today?

AB I would start building infra-

structure for the tower: significantly 

improve the water-system, integrate 

an elevator, build up solar panels and 

wind generators on the roof, con-

nect the tower with the surrounding 

structures. Build a new city upon 

the old one.

AS That sounds quite utopi-

an to me.

AB Yes, but why not! As Slavoj 

Žižek said: Let’s just start and build 

a real utopia now. Utopia is possible 

and something to be immediately 

enacted. Utopia is a process that is 

never complete – the idealistic pur-

suit of social justice.

About U-TT

Urban-Think Tank is an interdisci-

plinary  design practice dedicated to 

high-level research and design on a 

variety of subjects, concerned with 

contemporary architecture and 

 urbanism. The philosophy of U-TT 

is to deliver innovative yet practical 

solutions through the combined 

skills of architects, civil engineers, 

environmental planners, land-

scape architects, and communica-

tion  specialists. In 1993,  Alfredo 

 Brillembourg founded U-TT in 

Caracas, VZ, and in 1998, Hubert 

Klumpner joined as co-director. 

Since 2007, Brillembourg and 

Klumpner have taught at Columbia 

University and since July 2010 they 

hold the chair for Architecture and 

Urban Design at the Swiss Institute 

of  Technology, ETH in Zürich.
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In der Stadt Caracas leben schätzungsweise 6.000.000 Menschen. Auf den Hängen und 
Hügeln rund um die venezolanischen Hauptstadt breiten sich rhizomartig und jenseits 
jeder modernen stadtplanerischen Steuerung die barrios aus. Die Hälfte der Bevölkerung 
wohnt hier, unabhängig von staatlicher Regulierung und formeller Bürokratie: ohne Post, 
ohne Müllabfuhr, ohne Kanalisation; Elektrizität wird illegal abgezweigt. Auf der anderen 
Seite ist Caracas ein finanzielles Zentrum Südamerikas. Die Mittelschicht und die Reichen 
wohnen in gated communities, teuer erkaufter Sicherheit.
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L I F E Jovana Reisinger & Mirko Hecktor

Zehra Spindler weiß es seit ein paar 
Jahren endlich ganz genau: Sie hat 
ADHS. Daraus macht die gewiefte 
Geschäftsfrau dann einfach ADHZS 
und leidet demnach nur noch unter 
sich selbst. Dass sie also keine Ruhe 
geben kann, ist jetzt nur noch For-
malie und dass die Netzespinner-
in ein neues Projekt geplant hat, ist 
schon länger offiziell: das Biebie in 
Freimann. Freimann, das ist zwar am 
Arsch der Welt, aber dann doch nur 
wiederum fünfzehn Minuten vom 
Marienplatz entfernt.
Da hat die Muddi jetzt nämlich ein 
großes Baby: elftausend Quadratme-
ter und bis zu vier Stockwerke. Mit 
einer Dachterrasse. Da kann man 
natürlich auch Obst und Gemüse 
anpflanzen. Gedacht wird an Perfor-
mances, Lesungen, Parties. Das blei-
bt also beim Alten. Kultur halt. Von 
irgendwie allen für alle. Biebie, Na-
chfolger von Puerto Giesing und Art 
Babel. 
Es gibt diese schönen und lustigen 
Legenden rund um Zehra: Aus dem 
Westend und in eine Gastarbeiter-
familie hineingeboren, immer an-
passungsfähig und schlau gewesen. 
Kaugummi ins Haar und damit den 
Grund zum Glatze schneiden. Hei-
ratswilligen Jungs mit Kippe den Tee 
servieren. Notlösungen und doch im-
mer eine Fluchtmöglichkeit. Wirklich 
spannend wird es erst in jüngerer 
Vergangenheit: Lange Nacht der Mu-
seen, der Musik, der Bücher. Dann 
scheinbar kündigt sie ihre guten Jobs 
und wird arm. Da zog sie sich auf 
der Lindwurmstraße aus, um bei ge-
prüften 6 Grad Celsius berühmt zu 
werden. Wer diese Performance mit-

bekommen hat, so die Presse, hat sich 
die Nackte gemerkt. Dann löscht sie 
ihren Presseverteiler und macht sich 
rar, und alle drehten durch. Der Rest 
ist Geschichte von Nerd Nites und 
Tagesbars, von wo-bin-ich-Bilderrät-
seln und dem Gefühl das sich über die 
Stadt legte, die Spindler sei überall.
Das neue Biebie sorgt schon selbst für 
Legenden. Geplaudert wird ja gern. 
Manche erzählen nach 48 Stunden 
seien schon alle Atelierplätze fort gew-
esen. Keiner weiß, wer wirklich alles 
mitmacht, aber wer bescheid weiß, is 
drin. Andere sagen, es sei wie einst: 
das Ausruhen auf den anerkannten 
Kulturschaffenden. Andere berichten 
von wabenförmigen Räumen der-
en Interieur sogar wabenförmig sei. 
Andere berichten vom Geruch nach 
Druckerei und Schmieröl und ganz 
Andere beschreiben den Glanz in den 
Augen aller Betrachter. Es sei ein ganz 
wundersamer Ort, jede Ecke sie in 
einer seltsamen Konstruktion, schiefe 
Winkel, einer benutzt sogar das Wort 
„magisch“ und spricht von Glück. 
Und in der Kantine liegen zumind-
est noch die Tischdecken, ganz so als 
würden wir wirklich gleich alle zum 
Mittagessen kommen. 
Nur vom Geld redet wie immer kein 
Mensch. Stattdessen soll mit Perfor-
mances, Lesungen und Konzerten, 
einem Gemüsegarten und Ateliers 
zum Nebenkostenpreis in Freimann 
der nächste avantgardistische Sub-
kulturhimmel Münchens erschaffen 
werden? Mit welchen Ideen, außer 
dieser ewigen Party-, Subkultur-, 
Kleinkunst-, Urban Hacking- oder 
Gardening-Nummer? Oder geht es 
einfach nur um das materiachale All-

machtsrecht, bei bestimmten Book-
ings auf manche Räume einschließlich 
zurückgreifen zu können? Die richtig 
geile schwarze Asche machen? Oder 
vielleicht baut die Landeshaupt-
stadt nach dem Kunstpark-Ost, der 
Kultfabrik auch nur auf ein weiteres 
Ravehauptstadt-Ghetto, noch weiter 
draußen in der Peripherie? Schiebt 
doch die Chaoten, die Penner nach 
draußen. Die schaffen es schon inner-
halb von ein paar Jahren die Baustruk-
tur in Grund und Boden zu raven. 
Der saubere, leise, gut verwertbare 
und sündhaft teure Raum im Zen-
trum bleibt eh einzig für den Großin-
vestor übrig? Was für eine Vorstellung 
von Stadtraum soll das überhaupt 
sein? Und falls in Freimann tatsäch-
lich mal etwas anderes, wirklich mag-
isches passieren sollte – was nur: Stich-
wort Gentrifizierung - kann man das 
Ding in ein paar Jahren dann entwed-
er komplett platt machen, oder lock-
er luxussanierte Lofts draus machen. 
Umgeben werden diese hübschen 
kleinen Spießerlofts dann von gleich-
förmigen Provinz-Luxuswolkenk-
ratzerchen in global-kapitalistischer 
Architekturästhetik, erbaut nach der 
gängigen neoliberalen Verwehrtung-
slogik, diesem sexy Mehrwerts-/Prog-
nosendenken. Das paart sich dann 
ganz hervorragend mit einer tollen, 
erwachsen gewordenen, leisen und 
sauberen Sub-/ Hochkulturszene. 
Und genau so stellt sich das wahr-
scheinlich das Teleinternetcafe, die 
Berliner Architektengruppe, die für 
die Umnutzung und der prozesshaf-
ten Umgestaltung im Kreativquartier 
an der Dachauerstraße zuständig ist 
vor. Bravo!

Die Mutter zum Kind

– Zehra Spindler 
schafft neues 
Kreativquartier 
in Freimann

Sie wird gern mal als die Muddi der Subkultur, der Avantgarde und der Under-
dogs  tituliert. Die Muddi der Künstler und die der Geldgeber, die der Theater-
menschen und natürlich auch die des Kulturreferats. Die selbsternannte Muddi 
der Kreativen, und auch noch derer die gern mit den Kreativen verkehren. Die 
Muddi der Zwischennutzung. Und die Muddi des cleveren Lösungsansatzes. 
Die Muddi die scheinbar alle zusammenbringt, jeden kennt und überall mit 
drin hängt. Die die weiß, wer cool ist und was macht, und denen die gern Kul-
tur konsumieren ein bisschen auf die Sprünge hilft. Und ganz plötzlich fragen 
sich die AZ, die SZ und auch jedes andere  stadteigene Blatt: was wäre München 
ohne die verknüpfende Spindlerin?
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L I F E L I F EJulia Hinderink Julia Hinderink

Christine Bleks hat 2012 mit ihrem Projekt Tausche Bildung für Wohnen  
(tbfw-marxloh.org) in Duisburg  begonnen und eine „win win win Situation“ 
für den Stadtteil Marxloh und deren Bewohner geschaffen. Tausche Bildung für 
Wohnen e.V. stellt kostenlosen Wohnraum für junge Menschen zur Verfügung, die 
sich im Gegenzug verpflichten als Bildungspaten mit benachteiligten Kindern des 
Stadtteils zu arbeiten.

Julia Hinderink Wie kam es zu Eurer Idee? Warum habt Ihr Euch Duisburg-Marxloh als Ort 
gewählt?

Christine Bleks In den neunziger Jahren wurden während der Stahlkrise 20.000 
Menschen entlassen. Viele der Arbeitslosen haben sich damals ander-
weitig beworben und sind aus Marxloh weggezogen. Die Gastarbeiter, die 
auf Grund ihrer mangelnden Deutschkenntnisse diesen Weg nicht gehen 
konnten, blieben im Ortsteil. Die entstehenden Leerstände und die bil-
dungsarme Monokultur haben Marxloh nicht gut getan. Mein Geschäft-
spartner Mustafa Tazeoglu ist dort geboren und aufgewachsen und hat 
durch den Einsatz seiner Eltern und unterstützender Bekannte eine akad-
emische Laufbahn einschlagen können. Die Erfahrung, dass sich Türen 
in eine größere Welt als die des eigenen Stadtteils oder der eigenen Fam-
ilie öffnen können, wenn man Vorbilder hat, war eine treibende Kraft und 
beschreibt den Kern unseres Projektes.

JH Hat die „Street Credibility“ von Mustafa einen Einfluss auf den Erfolg des Projektes?
CB Ja sehr. Wir sind wie ein linkes und ein rechtes Bein, die zusammen 
gehen können. Das Projekt bewegt sich über zwei Kulturkreise. Ich habe 
den „preußischen“ Part des Innenministers übernommen und Mustafa 
ist Außenminister. Ohne seine Bindung an die Community und die Glaub-
würdigkeit durch die eigene Geschichte wäre der Zugang schwieriger. Die 
Form des„Tauschgeschäftes“ ist in der muslimischen Tradition verankert 
und wird als natürlicher Vorgang akzeptiert.

JH Die Idee ist so simpel wie genial und trotzdem dauert die Umsetzung in die Realität 
lange. Wie steinig war der Weg?

CB Wir haben 2011 das Konzept geschrieben und all unsere Mittel investi-
ert. Nach neun Monaten standen wir vor der privaten Insolvenz. Als wir 
2012 von der Vodafone Stiftung nach München eingeladen wurden, um 
„Tausche Bildung für Wohnen“ vorzustellen, mussten wir uns das Geld 
für die Zugkarten leihen. Die 40.000 Euro Preisgeld von „Act for Impact“, 
die wir dann gewonnen haben, waren der Raketentreibstoff.
Ein in einer so frühen Phase so stark gefördertes Projekt war einzigartig 
in Deutschland und hat eine große Aufmerksamkeit gebracht. Dennoch 
haben wir bis Mitte 2014 gekämpft, um die Anschubfinanzierung sicher-
zustellen. 

JH Was war Eure Motivation während der Durststrecke?
CB Wir sind wie zwei Autisten immer weitergegangen. Die Unterstützu-
ng der Presse hat geholfen, dass viele Menschen auf uns zukamen. Von 
Sachspenden über Dienstleistungen haben wir viele Angebote bekom-
men. Ein Agenturbesitzer hat für sämtliches Pressematerial die Grafik 
und Herstellungskosten übernommen. Ein anderer hat auf seiner pri-
vaten Geburtstagsfeier Geld für uns gesammelt. Der Chef der Vodafone 
Stiftung ist so begeistert von unserem Projekt, dass er bei uns im Kura-
torium sitzt. 
Die ideelle Unterstützung von Seiten der Behörden und religiösen Insti-
tutionen war sehr hilfreich.  

JH Die zwei Wohnung, in denen nun die ersten  Bildungspaten eingezogen sind, 
wurden von der Stadt gestellt? 

CB Nein, die haben wir von einem privaten Besitzer übernommen. Der 
türkische Eigentümer hat uns beide Wohnungen sehr billig verkauft. 

JH Was sind die Auswahlkriterien für die Bewerber?
CB Die Bewerber müssen ein Motivationsschreiben an uns schicken und 
werden zum Gespräch eingeladen. Wir suchen Persönlichkeiten aus, die 
offen sind, den Prozess mitzubegleiten und sich auf  die damit verbunde-
nen „Unsicherheiten“ einzulassen.

JH Und nach welchen Kriterien werden die Kinder ausgesucht?
CB Wir arbeiten eng mit den lokalen Schulen zusammen, die jeweils 18 Kind-
er vorschlagen können. Die Mädchen und Jungen, um die wir uns küm-
mern, gehen in die 1. bis 6. Klasse und sind keine „Härtefälle“, sondern 
gerade an einem Punkt, den man vielleicht so beschreiben kann: Wenn 
man ihnen jetzt nicht unter die Arme greift, dann könnten sie abrutschen. 

JH Wie offen sind die Eltern dieser Kinder für das Projekt?
CB Die Eltern kennen Mustafa gut und vertrauen uns sehr. Tatsächlich ist 
die Erwartungshaltung eher zu hoch. Acht Stunden „Kinderreparatur“ 
pro Tag ist natürlich nicht möglich.

Wohnsinn und WinWin: 
Wie wird heute Stadt 
gemacht?

In München herrscht der ganz normale 
Wohnsinn. Er wird bejammert,  angeklagt 
und hingenommen. Er wird verschärft 
durch die Berichte um die Lage der Flücht-
linge und satirisch geschmückt durch 
 Aktionen der Goldgrund Immobilien. 
Ende Januar findet im Salon  Luitpo ld 
ein Podiumsgespräch unter dem  Motto 
„München: dicht aber leer?“ statt, das die 
aktuelle Wohnungspolitik und kreative 
Ansätze als Alternativen dazu thematisi-
ert. Erörtert wird dies von  Christine Bleks, 
 Andres Lepik, Günther Friesinger und 
 Elisabeth Merk. Drei der Podiumsgäste 
habe ich vorab interviewt und ihre Posi-
tionen zu dem Thema erfahren.

JH Wie könnte man das Projekt in anderen Städten umsetzen?
CB Wir stellen uns vor, dass unsere Bildungspaten, die jetzt in dem Pro-
jekt Erfahrungen sammeln, unsere Nachfolger werden und das Konzept 
in andere Städte tragen. Die Bundeszentrale für politische Bildung 
fördert unser Projekt und versucht eine Auswahl und Qualifizierung für 
vergleichbare Situationen zu erstellen.

JH Der Druck, der in Duisburg Marxloh durch Leerstand und mangelnde Bildung 
entstanden ist, hat zu einer kreativen Lösung geführt. In München gibt es auch 
Druck, allerdings andersgeartet. Was könnte hier ein sinnvolles Wohnprojekt sein?

CB Hier in Duisburg ist Wüste. Aber in der Wüste ist auch viel Platz. Man 
kann Dinge ausprobieren, da es wenig Konkurrenz gibt. Die Grundfrage 
ist: Was gibt es vor Ort? Wovon ist zu viel oder eben zu wenig vorhanden? 
Ein Modell in München könnte vielleicht sein, umsonst zu wohnen, wenn 
man sich pro Tag ein paar Stunden um Senioren kümmert.
Letztendlich sind all diese Projekte davon getragen, dass Engagement 
zur Währung wird.

Soziales Engagement steht auch im Mittelpunkt der Projektarbeiten meines zweiten 
Interviewpartners: Günter Friesinger ist Philosoph, Künstler, Kurator und Produzent 
in Wien und hat gerade mit der IG Kultur Wien das Buch „Wer geht leer aus – ein 
Plädoyer für eine andere Leerstandspolitik“ in seinem Verlag monochrom heraus-
gebracht. Das Buch ist als open access Publikation via www.wergehtleeraus.igkultur-
wien.net zum Download verfügbar.

JH Die Münchner kämpfen um bezahlbaren Wohnraum, die Mieten steigen rasant 
an, diejenigen, die sich das nicht mehr leisten können, werden in die Peripherie 
gedrängt. Zusätzlich verstärkt sich der Druck durch eine große Anzahl von Flücht-
lingen, die in der Stadt unterkommen sollen. Da wird Leerstand ein rotes Tuch, zur 
sozialen Ohrfeige, auf die Bewohner der Stadt reagieren. Leerstand und der Umgang 
damit wird ein Thema des Salon Luitpold hier in München sein, an dem Sie teilneh-
men werden. Wie sieht die Situation in Wien aus?

Günter Friesinger Ich bin im Vorstand der IG Kultur Wien, die eine Interessensvertretung für freie 
und autonome Kulturschaffende ist. Die Hausbesetzung hat in Wien eine lange Tradition. 
Vom Amerling Haus über das WUK oder die Arena hat seit Jahrzehnten jede Generation 
in Wien Häuser besetzt. Diejenigen, die auf reguläre Art und Weise an Raum kommen 
möchten, tun sich schwer und sind Repressalien ausgesetzt, was dann wiederum die IG 
Kultur auf den Plan bringt, weil wir dann aktiv werden und helfen können.
Die Not der Kulturschaffenden, einen Raum zum Wohnen und Arbeiten zu haben, wurde 
von uns zum Programm gemacht. 2008  haben wir eine dreiteilige Studie zum Thema Leer-
stand und Zwischennutzung erstellt, aus der dann auch das Buch „Wer geht leer aus“ ent-
standen ist.

JH Was hat es mit dem „Leerstandsmelder“ auf sich?
GF Der Leerstandsmelder ist als erstes in Hamburg erschienen. Wir haben dann in Deutschland 
und der Schweiz die Leerstandsmelder untersucht, mit den Hauptbetreibern kooperiert und 
beschlossen, so etwas für Wien herauszubringen. Dieser erste Leerstandsmelder in Österreich 
hat Druck aufgebaut, die Leerstände zu bespielen. 

JH In Wien gab es bis zum Juli 2014 die Pizzeria Anarchia. Kannst Du etwas über 
das Projekt erzählen?

GF Das Beispiel der Pizzeria Anarchia  zeigt auf, wie Hausbesitzer und Immobilienspekulanten 
mit dem Thema Leerstand umgehen. Das Haus im zweiten Bezirk sollte saniert werden und 
die Altmieter ausziehen. Um den Widerstand zu brechen hat die Immobiliengesellschaft 
Punks ein befristetes, kostenloses Wohnrecht angeboten. Dieses taktische Vorgehen sollte 
die Altmieter vertreiben. Das Gegenteil ist aber dann eingetroffen, als die Punks sich mit 
den verbleibenden Mietern solidarisierten. Letztendlich sind die Mieter doch ausgezogen, 
nachdem sie drangsaliert wurden – der Strom abgestellt, das Dach abdeckt wurde und derlei 
weiterer Schikanen.
Die Punks allerdings hat das wenig gestört und sie haben sich geweigert, zu gehen. Sie  haben 
ein Vereinslokal in der ehemaligen Pizzeria im Erdgeschoss betrieben, aus der die „Pizzeria 
Anarchia“ wurde. Der Immobilienbesitzer wollte das Haus daraufhin abreißen lassen und 
orderte 1700 Polizisten für die Räumung der Immobilie – der teuerste Polizeieinsatz in Ös-
terreich....

 JH Wie wurde die Pizzeria Anarchia von den Nachbarn betrachtet? Gab es eine Soli-
darität gegenüber den Punks, die sozusagen den Spieß umgedreht haben? 

GF Die Umgebung hat positiv reagiert, weil die Punks sichtbar gemacht haben, wie Immo-
bilienspekulanten agieren. Die werden als die Verursacher der Krise, die gerade massiv zus-
chlägt, entlarvt. 
Auf der anderen Seite gibt es so ein Projekt wie die Vinzirast. Die Vorbehalte und Vorurteile 
Obdachlosen gegenüber sind groß und solche Projekte bekommen im konservativen Öster-
reich sofort Gegenwind durch die populistische Presse. 
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beschreiben, unterscheiden sich davon, da das Engagement der 
Akteure zu Gunsten von Dritten geschieht. Da scheint ja doch ein 
Gesellschaftswandel im Gang zu sein, bei dem es um allgemeine 
gesellschaftliche Gerechtigkeit geht und nicht um den Einzelnen.

AL Unser Gesellschaftsbild hat sich seit den sechziger Jahren stark geändert. Damals waren 
Hausbesetzungen ein politisches Signal, ein Protest, der eine Haltung gegen das Establish-
ment, gegen den Grundbesitz und das Kapital verkörpert hat.
Heute geschehen Hausbesetzungen nicht mehr durch die linke Szene, sondern im Grunde 
aus der Not heraus da der Wohnungsmarkt so eng geworden ist, dass nur noch die Aneignung 
von Leerstand eine mögliche Lösung bietet. Das ist kein politischer Akt, sondern eher ein 
Akt der Verzweiflung. Die Einkommensschere geht immer weiter auseinander, was zu einer 
wachsenden Ungleichheit auf dem Wohnungsmarkt führt. Dazu kommt noch das Problem 
der Migration. Während es in den sechziger Jahren normal war, dass zigtausend Gastarbeiter 
nach Deutschland gezogen sind, gibt es heute lauten Widerstand, wenn zehntausend Syrier 
Asyl brauchen. Das führt auch zu Solidarisierung mit den Flüchtlingen, die einen Raum in 
unserer Gesellschaft brauchen.
Tatsächlich kann man erkennen, dass generell in der Gesellschaft ein größeres Verständnis 
dafür wächst, dass wir hier nicht in der „splendid isolation“ als Wirtschaftswundermacht 
weiterleben können ohne die Verantwortung auch zu übernehmen. 

JH Ein Bewusstmachen dieser Prozesse ist sehr wichtig und als 
Kurator hast Du ja bereits mit den Ausstellungen „Small Scale 
– Big Change“ und „Think Global – Build Social“ eine größere 
Sichtbarkeit und Anerkennung dieser Architektur bewirkt. Meine 
Frage wäre, wie Du als Museumsdirektor die Personen erreichst, 
die zu überzeugen sind?

AL Architekturausstellungen für Architekten sind sinnlos. Man sollte Architekturausstellun-
gen machen für diejenigen, die sich nicht als Profis betrachten, sondern über eine Ausstellung 
einen Zugang gewinnen können. In diesem Sinne ist die Ausstellung vom MoMa gewandert 
über Frankfurt nach Wien und Kairo, und wird dann vom Goetheinstitut durch die ganze 
Welt geschickt und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. An jedem der Veran-
staltungsorte versuchen wir lokale Partner dazuzugewinnen, die dann vergleichbare Initia-
tiven vor Ort wieder miteinbringen. Die Ausstellung wird somit immer wieder angereichert. 
Eine Docking-Station für Aktionen vor Ort.

JH Wird es auch eine entsprechende Online-Plattform geben, die 
Projekte und Erfahrungen zugänglich macht, Referenzen sam-
melt und in einem Forum zur Verfügung stellt?

AL Erstmal muss die Ausstellung physisch stattfinden und touren können. Wie man dann in 
der nächsten Stufe mit dem Wissen und den Projekten umgehen könnte, und ob es da eine 
Plattform geben wird, haben wir noch nicht entschieden. 

JH Die Finanzierung von Projekten ist ja oftmals ein steiniger 
Weg. Wenn Du als Thema soziales Engagement wählst, fällt es da 
leichter, Förderungen zu bekommen?

AL Für Ausstellungen zu diesem Thema ist es auch nicht einfacher, Gelder zu akquirieren. 
Tatsächlich ist eine monografische Ausstellung über einen Architekten leichter zu finanzieren, 
da große Firmen aus Netzwerkgründen Interesse haben, als Sponsoren aufzutreten. Soziale 
Themen werden eher über die Kulturstiftung des Bundes oder andere Stiftungen gefördert, 
die einen Mehrwert darin sehen und damit eine kulturelle Verantwortung übernehmen.

JH Du bist ja auch Professor an der Münchner TU, am Lehrstuhl 
für Architekturtheorie. Da ist es Dir sicher auch ein Anliegen, Dei-
nen Studenten alternative Architekturprojekte nahe zu bringen, 
um den Beruf des Architekten immer wieder neu zu denken. Mir 
fällt in diesem Zusammenhang Recetas Urbanas ein, die in Sevil-
la Leerflächen ungefragt bebauen und sich über eine kreativ aus-
legte Gesetzeslücke in einem quasi-legalen Rahmen bewegen. 

AL In München ist der Druck so groß, dass die Lage nicht mehr mit Privatinitiativen zu lösen 
ist. Wenn wir hier pro Jahr 5-10.000 Zuwanderer haben, lässt sich das bei der derzeitigen 
Situation – ohne die Perspektive von ausreichend neuem Wohnraum – nicht lösen. Da muss 
es eine politische Lösung geben. Der einzelne Architekt kann mit ein paar Wohnungsbe-
setzungen diese Masse nicht bewältigen. Das ist vielleicht wichtig als Ereignis, um eine Disk-
ussion loszutreten, aber der politische Prozess, der dann einsetzen muss, kann nicht von den 
Architekten gelöst werden. 
Das bedeutet für München, dass hohe Dichte erzeugt werden muss. Oftmals wird hier im-
mer noch Vorstadt in der Stadt gemacht und kein ausreichendes Angebot geschaffen. Das 
Problem ist, dass die politischen Weichenstellungen noch nicht funktionieren.

JH Aber letztendlich ist es ja auch da wieder Aufgabe des Ar-
chitekten, entgegen der traditionellen Lösung der Nachverdi-
chtung neue kreative Wege zu gehen. Wird das thematisiert in 
Deinen Vorlesungen?

AL Das kommt jetzt immer stärker. Das Thema Bauen im Bestand wird bei uns an der Fakultät 
von Andreas Hild vertreten. Wie kann man Bestand umwidmen, umbauen und umnutzen? 
Wie lassen sich ehemalige Bürohäuser in Wohnhäuser verwandeln? 

Nun haben wir in München das Glück, in Andres Lepik einen Di-
rektor des Architekturmuseums zu haben, der sich seit Jahren mit 
sozial relevanter Architektur auseinandersetzt und seinen Blick 
darauf sowohl in Ausstellungen als auch an seinem Lehrstuhl für 
Architekturtheorie an der TU München vermittelt. Andres Lepik 
hat 2010 im Museum of Modern Art in New York die sehr einflussre-
iche Ausstellung „Small Scale Big Change“ kuratiert und eine 
Diskussion angestoßen, die die Stararchitektur ins Wanken ge-
bracht hat. Eine thematische Weiterführung war dann seine Aus-
stellung „Think Global – Build Social“, die Lepik in Kooperation 
mit dem deutschen Architekturmuseum in Frankfurt und dem Ar-
chitekturzentrum Wien entworfen  hat.

JH Zu der Ausstellung  „ Think Global – Build Social“ ist damals 
ein Arch+ Sonderheft erschienen, welches die gezeigten Pro-
jekte in einen geschichtlichen Zusammenhang gebracht hat. Wie 
wichtig ist es, eine Kontinuität herzustellen und aufzuzeigen, 
dass es Vorbilder und frühere Projekte gibt, die heutigen Ansätze 
stützen können? Welche Projekte fallen Dir in dem Zusammen-
hang ein, die sich in Deutschland befinden?

Andreas Lepik Da fallen mir sofort die Prinzessinnengärten in Berlin ein: Eine leerstehende Fläche 
am Moritzplatz wurde von einer Gruppe besetzt, um mit der dortigen multikulturellen Na-
chbarschaft  urbanes Grün und urban farming zu initiieren. Das hat zu einem interessanten 
Netzwerk geführt und bewirkt, dass diese Gruppe auch von anderen Städten eingeladen 
wird, um ähnliche Projekte zu beginnen. 

JH Wenn man über urban tactics spricht, bewegen sich die Pro-
jekte in unterschiedlichen Rahmen. Von illegal zu geduldet bis 
legal oder eingeladen. Wie war der Status bei den Prinzessin-
nengärten?

AL Die Gründer hatten die Stadt Berlin gefragt, ob sie die Fläche einen Sommer lang bespielen 
dürfen. Die Stadt hat ihnen dann die Genehmigung für ein Jahr gegeben, um dort Gärten 
zu pflanzen unter der Bedingung, dass alle Pflanzen binnen 48 Stunden entfernt werden 
können.

JH Also nur eine temporäre Nutzung?
AL Die Stadt möchte das Gelände in Zukunft verkaufen können. An der gegenüberliegenden 
Ecke ist mit dem Modulor Haus, einem Großprojekt von Barkow Leibinger, ein enormer 
Immobiliendruck entstanden. Die Stadt wartet so lange, bis der Preis für den Verkauf die 
erhoffte Höhe erreicht. So lange ist die Zwischennutzung genehmigt. Mittlerweile sind die 
Prinzessinnengärten im fünften Jahr vor Ort und haben ein gutes soziales Netzwerk etabliert.

JH Was heißt Netzwerk? Geht das Projekt vom Gärtnern ins Bauli-
che, Städtebauliche? 

AL Die Gruppe ist sehr staatstreu und hält sich an die Regeln, indem sie nichts bauen. Der 
Vorgabe, alles in 48 Stunden wieder entfernen zu können, tragen sie Rechung, indem sie 
Kästen bepflanzen, die zwei Personen bewegen können. Auch ein Cafe ist ein temporärer Bau 
ohne Fundament. Das Netzwerk entsteht dadurch, dass nachbarschaftliche Projekte einbezo-
gen werden. So hat der Entwickler einer großen Wohnanlage angefragt, ob die Gruppe nicht 
deren Hof- und Grünflächen auch aktivieren könnte. 

JH In München gibt es seit 40 Jahren Urbanes Wohnen e. V., eine In-
itiative, die sich anfänglich – ähnlich wie die Prinzessinnengärten 
– um die Aktivierung und Betreuung von Grünflächen in der 
Stadt kümmerte. Aus der Aktion „grüne Gartenhöfe“ entstand 
die Nachbarschaft Westermühlbach e.V. und viele weitere Na-
chbarschaftsinitiativen. Die Hofflohmärkte haben ihren Anfang 
im Urbanen Wohnen und die Wohnbautage sind seit neun Jahren 
ein erfolgreiches Projekt. Auch bei der Entwicklung des Krea-
tivquartiers wird ihre Expertise zu Rate gezogen. Daneben gibt es 
neue Entwicklungen, wie die von Goldgrund Immobilien, die mit 
frischer Energie und ungewöhnlichen Ideen Stadt gestalten. Wie 
kann man das Wissen und die Erfahrung der früheren Generation 
von Akteuren mit den heutigen Ansätzen verknüpfen?

AL Ja, das ist eine wichtige Frage: Wie kriegt man die alt eingesessenen Organisationen 
mit jungen Initiativen zusammen? Die Problematik besteht wohl darin, dass die Jungen 
Veränderung bewirken wollen, während die ältere Generation schon gefestigt in ihren Struk-
turen sitzt und keine Änderung wünscht. Aber Stadt ist immer Prozess und Stadt ist immer 
auch Wandel und Veränderung. Ich finde es wichtig, dass solche frischen Ansätze immer 
wieder Stadt ganz neu denken, Lücken mit kreativen Ideen besetzt werden und Aufmerksam-
keit erzeugt wird. Ziel muss es doch sein, den Dialog mit den eingesessenen Organisationen 
zu fördern und gemeinsam Veränderungen voranzutragen.

JH Bei vielen Aktionen in der Vergangenheit wie beispielsweise 
der Häuserbesetzung ging es den Akteuren selbst darum, ko-
stenfrei Wohnraum zu bekommen. Die Projekte, die wir heute 

JH Das Vinzirast ist ein Wohnprojekt, in dem Obdachlose mit Studenten in WGs 
zusammen wohnen. Das sozial engagierte Projekt erhielt viel Aufmerksamkeit, hat 
sowohl Preise gewonnen auf der einen Seite, aber auch mit Ablehnung vor allem im 
Planungsstadium kämpfen müssen. Alexander Hagner, der das Vinzirast gebaut hat, 
erzählte mir, dass es sehr schwierig war, eine Akzeptanz der Bewohner in der direk-
ten Umgebung für das Projekt zu gewinnen.  
Wenn man den Leerstand nun füllen würde mit interessanten Projekten, die eine 
Vielschichtigkeit und Lebendigkeit der Stadt fördern können, werden diese wohl 
immer wieder auf Misstrauen bis unverhohlene Ablehnung stoßen. Wie siehst Du 
die Möglichkeiten, die Menschen zu sensibilisieren, dass auch sogenannte Rand-
gruppen ein integrativer Bestandteil der Gesellschaft sind. 

GF Wir bearbeiten das Feld ja seit sechs Jahren intensiv kulturpolitisch. Es gab in der Koali-
tionsvereinbarung ein Punkt, dass eine Agentur für Leerstand und Zwischennutzung gegrün-
det werden sollte, was bis dato noch nicht geschehen ist.  Mittlerweile ist das Thema jedoch 
auch beim Bürgermeister angekommen. Er hält es für möglich auch über eine Veränderung 
des Steuerrechts Lücken zu schließen und so Leerstand einzudämmen.

JH Selbst wenn die Politik begriffen hat, dass es solche Initiativen dringend braucht: 
Wie lässt sich der nötige Gesellschaftswandel auch in den Köpfen der Bevölkerung 
anstoßen?

GF Man kann die Bevölkerung nur rein wachsen lassen. Meine Erfahrung zeigt, dass Pro-
jekte nur dann erfolgreich sind, wenn sie von einer starken Figur aus dem Viertel getragen 
sind. Eigentlich müsste man sein wie ein Gärtner, der die Technik des Pfropfens, also des 
Baumveredelns beherrscht. Man muss starke Stämme finden und die ein bisschen veredeln, 
Fähigkeiten stärken, Wissen mitgeben, damit die dann in den Vierteln wirken können. Das 
Aktivieren von Menschen in den Vierteln, die über den Tellerrand hinaussehen wird das sein, 
was Stadtteile stark und lebenswert machen wird.

JH Projekte wie Tausche Wohnen für Bildung in Duisburg oder hier in München die 
Goldgrund Immobilien Aktionen, die über Humor gewinnend sind, oder eben die 
genannten anarchistische Aneignungen, dann sind das ja alles Beispiele von Kreativi-
tät und zugleich ganz unterschiedliche Ansätze, wie man mit der sozialen Ungerech-
tigkeit in den Städten umgehen kann....

GF Es gibt jedenfalls keine universalen Lösungen. Vielleicht gibt es so etwas wie ein Koch-
buch. Man kann ein paar Strategien auswählen, aber tatsächlich ist jedes Viertel und jede 
Region anders zu sehen, weil man auf andere Akteure trifft. 
Ein weiteres Beispiel, das ich noch nennen möchte, ist Ute Bock. Frau Bock Jahrgang 1942, 
hat als Hortbetreuerin gearbeitet und ein Kinderheim geleitet. Die ehemaligen Kinder sind 
im Kontakt mit ihr geblieben und haben sie auf die problematische Situation der Flüchtlinge 
aufmerksam gemacht. Sie hat 2000 angefangen mit eigenem Geld Wohnungen anzumieten, 
und Flüchtlingen damit die Möglichkeit gegeben, eine Meldeadresse zu haben. Sie hat es 
geschafft, vor allem in der Kunst und Kulturszene viele Unterstützer zu finden. Projekte wie 
„Bock auf Bier“ sind entstanden, um ihr Projekt zu finanzieren. Lokale geben jeweils ein 
Euro pro verkauftem Bier an Ute Bock ab. „Bock auf Kultur“ hat nach dem gleichen Modell 
Teilerlöse an Ute Bock weitergegeben.

JH Die Vienna Biennale 2015 hat sich mit dem Titel „Ideas for Change“ auf die Fah-
nen geschrieben, in einer spartenübergreifenden, interdisziplinären Ausrichtung mit 
ihrer Verklammerung von Kunstanspruch und Kreativwirtschaft neue Perspektiven 
zu zentralen Themen unserer Zeit zu eröffnen und damit einen positiven Wandel 
unserer Gesellschaft zu fördern. Seid Ihr da beteiligt?

GF Ich bin nicht involviert, kenne aber die Hintergründe. Die Biennale gibt es seit 2008 und 
wurde damals von einem kleinen Team mit geringem Budget umgesetzt. Die Veranstalter 
haben auch immer wieder mit größeren Museen kooperiert und können nun 2015 mit einer 
Finanzierung einen Neustart beginnen. Die Frage ist, ob das gelingt, weil sie sich natürlich in 
einem Ausstellungsbereich verorten. Man ist dann eben wieder im Museum. Das kann funk-
tionieren, oder auch nicht. Es gab vor zwei Jahren eine Ausstellung im Wienmuseum über 
Hausbesetzung, die sehr gut war, da die Kuratoren viel mit historischen Material gearbeitet 
haben und auch Akteure eingebunden haben, die nicht unbedingt Künstler waren. Damit 
wurde auch der politische Aspekt gut herausgearbeitet. 

JH Wo wird heute der Gesellschaftswandel umgesetzt?
GF Meiner Meinung nach sind heute weder Museen noch Universitäten Orte, an denen krea-
tiv mit der Gestaltung von Raum für den Gesellschaftswandel umgegangen wird, sondern 
Hacker Spaces und Coworking Spaces. Dort findet Innovation statt. Man muss nicht pro-
grammieren können, um ein Hacker zu sein. Die Idee ist vielmehr, ein System zu öffnen, 
seine Strukturen zu analysieren, zu verbessern ... neu zu machen. 

Obwohl ich keinen Entwurfslehrstuhl habe versuche ich natürlich auch, meinen Studenten 
klar zu machen, dass die klassischen Aufgaben, für die Architekten hier ausgebildet werden, 
nicht die sein werden, die später gefragt sind und anstehen. Und, dass sie sich ganz klar die 
Frage stellen müssen, wie das Berufsbild des Architekten in fünf bis zehn Jahren aussieht.

JH Du hast letzte Woche Alfredo Brillembourg  von Urban Think 
Tank zu einem Gastvortrag eingeladen und zeigst damit alterna-
tive Vorgehensweisen und inspirierende Beispiele. Ein Hochhaus 
mit 42 Stockwerken, das ohne Aufzug bewohnt wird, wie der Torre 
David, oder das Wiener Wohnprojekt Vinzirast, entsprechen beide 
nicht den traditionellen Architekturprojekten ...

AL Es gibt aber eben auch in der Vergangenheit Beispiele, wie in den zwanziger Jahren in 
Frankfurt das neue Wohnen oder in den dreißiger Jahren Martin Wagner in Berlin mit sein-
er Idee des wachsenden Hauses. Der SIAM Kongress in Frankfurt hat sich mit dem The-
ma Bauen für das Existenzminimum beschäftigt. Dass Architekten sich schon immer auch 
diesen Fragen zugewendet haben, ist nichts Neues. In den letzten Jahren ist ein  bisschen in 
Vergessenheit geraten, dass es eine Verantwortlichkeit des Architekten für die unteren 10 bis 
20 % im Einkommensspektrum gibt.

JH ... die ja auch hier in München in erster Linie unter dem 
Wohnungsmarkt leiden.

AL Das ist tatsächlich ein Drama, u.a. für die Studenten hier. Am Ende ist München dann 
eine Stadt, in der sich nur noch die Kinder Besserverdienender einen Studienplatz leisten 
können. Wir brauchen aber an der Uni wie in der Stadtgesellschaft insgesamt eine gute Mis-
chung, die aus der Vielfalt der Kulturen, Schichten und Generationen entsteht und nicht von 
Uniformität der Einkommensverhältnisse und Bildungsverhältnissen geprägt ist.

Was: München: dicht, aber 
leer? Podiumsgespräch mit 
Christine Bleks, Günther 
Friesinger,  Andres Lepik 
und Elisabeth Merk
Wann: Sa. 27. Januar 
2015, 20 Uhr 
Wo: Salon Luitpold im  
Cafe Luitpold, Brienner 
Str.11
Web: cafe-luitpold.de

Anmeldung unter  
salon@cafe-luitpold.de.
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“Oim o fuocking odolt, oi knou whatt oi’v ta 
dou” – Zornig zischt es aus dem roten Gesicht. 
Engländer, mittelalt. Skihütte auf dem Kirch-
enkar. „Ich bin ein verdammter Erwachsener, 
ich weiß, was ich zu tun habe.“ Seine Frau, 
rechts von ihm, kippt dabei einen doppelten 
Klaren in ihr Helles.  Sie hatte ihn zuvor an-
gewiesen, wie er seinen Plastikhelm am Platz 
verstauen soll. 
„Was ich gestern bei der Nachtabfahrt noch 
erlebt habe: ich bin da von der Piste abgekom-
men und es ging über Stock und Stein, rechts 
hab’ ich gedacht müßte die Piste sein und da 
war sie auch. Aber es hatte da einen Meter 
Versatz und da bin ich richtig runtergeknallt, 
ein paar Meter weiter hatte es schon zwei Me-
ter Versatz.“ Sagt der vielleicht siebzehnjährige 
Junge des Paares gegenüber in der Gondel. Der 
Vater darauf: „ja, da heißt es Obacht geben.“ 
Baba, ba, ba, bop bop bop bop bop, kommt es 
als Melodie aus dem Mund des älteren Herren 
gegenüber. Manchmal weht ein Lied durch 
die Menschen. Woher kommt es? Vielleicht 
noch von der Kindheit her. Bop bop bop bop 
bop. Oder ist das die Seele? Und wenn ja, wo 
sitzt sie? Tief im Fleisch womöglich, im Spiel 
der Zellen. Und wenn sie dort sitzt, warum 
sollte ein Tier keine Seele haben. Aber ein Tier 
kann keine Seele haben. Sagen die Christen. 
So wie sie es früher auch von ungetauften 
Wilden angenommen haben. Was aber 
macht den wilden Engländer oder den mittel-
begabten Kinds- vater oder den 
musikdurchwe- hten Alten zu 
etwas so anderem, als sagen wir einen treu-
herzig dich ansehenden Hund 
oder eine sich elegant und eigen-
sinnig durch dein Haus bewegende Katze? Die 
den Schmerz anbetenden und das Fleisch ve-

rachtenden Christen haben jetzt ein Problem. 
Die unsterbliche Seele soll sich ja vom sterbli-
chen Fleisch trennen im Tod und dann auf- 
oder abfahren in den Himmel oder die Hölle. 
Aber gibt es auch einen separaten Himmel für 
die Viecherl? Oder kommen sie, falls wir es 
tun, mit uns ins Jenseits? 
Die Seele,  sagt jetzt der Neurobiologe 
 Gerhard Roth, ist nichts Religiöses. Sie sei 
ein Sammelsurium von Gedanken, Ein-
drücken und Vorstellungen, das ganze Erle-
ben. Und sein Sitz, sagt Professor Roth, sei 
im Gehirn. Und der Mensch, so Gerhard 
Roth weiter, habe vielleicht die komplexeste 
Seele, aber es gebe andere Stufen. Und da 
Tiere im langen Lauf der Evolution Gefüh-
le und Bewußtsein entwickelt haben, so 
der Professor, hätten Tiere auch eine Seele. 
Das menschliche Gehirn sei ein typisches 
Primatengehirn und darüber hinaus ein typ-
isches Säugetiergehirn. Wenn wir also an-
nehmen, daß wir Teil der Natur sind und 
unseren Naturanteil nicht verleugnen, was 
unterscheidet uns noch von den  Tieren? Die 
Menschen als Superraubtiere nehmen nicht 
mehr Anteil aneinander als die Tiere. Über-
all auf der Welt schlachten die Menschen 
sich seit Jahrhunderten gegenseitig ab. Tiere 
fressen sich gegenseitig. Aber Hundebesitzer 

versichern uns, daß ihr Tier Traurigkeit 
wittern oder Freude teilen kann.

Und noch nicht einmal die 
Sprache ge- hört uns allein. 

Längst wissen wir, daß viele 
Tiere eine zum Teil recht kom-

plexe Sprache haben.  Wer weiß, vielleicht 
weht auch ein Lied durch manches Tier, 
ein Gesang, tief aus dem 
Fleisch. Ganz wie bei uns. 

Der Gesang des Fleisches
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F X  K A R L Fx Karl

Bop

Wau
Miau.

Wau.

Bop
Bop.





B O O K S Annalena Roters

Euer Projekt heißt der große Tag der jun-
gen Münchner Literatur – Was will dieser 
Tag?

Wir tauschen uns schon seit einiger Zeit 
in regelmäßigen Texttreffen aus und 
lernen auch bei Lesereihen immer wied-
er neue junge Münchner AutorInnen 
kennen. Die Idee einmal ein größeres 
Vernetzungstreffen zu organisieren 
kreiste da schon länger. Wirklich an-
gegangen sind wir das dann eines Mor-
gens, als wir eigentlich noch ins Pim-
pernel wollten. Die hatten allerdings 
schon geschlossen und wir mussten 
uns etwas anderes überlegen. Letzten 
Endes fiel bei einem langen Spazier-
gang dann der Startschuss für unser 
Konzept. Wir wollen Schreibende ver-
netzen und zeigen, dass München eine 
aktive junge Literaturszene hat. Viele 
der AutorInnen kennen sich über einige 
Ecken, man begegnet sich bei Lesun-
gen oder Werkstätten, aber viele ken-
nen sich bisher eben auch noch nicht. 
Und natürlich wollen wir ein großes 
Netz spannen, damit uns keine jungen 
Literaten mehr entkommen, sollten sie 
bereits auf dem Weg nach Berlin oder 
Leipzig sein… Nein, wir freuen uns, 
dass hier viel passiert, dass tolle Lit-
eratur passiert und das sollte sichtbar 
werden.

Wie wurde die Idee aufgenommen? Ihr 
habt namenhafte Unterstützer, wie das 
Literaturhaus, das Lyrikkabinett, auch die 
Stadt München fördert euren Tag; was hat 
sie überzeugt euch zu unterstützen?

Wir sind mit einem guten und ausgear-
beiteten Konzept an die Institutionen 
herangetreten – sie mussten nur noch 
zustimmen und haben gleich unsere Ei-
genständigkeit gesehen. Es passiert hier 
in der Stadt gerade etwas und auch die 
Institutionen sind interessiert daran, 
was die junge Szene macht. Sie unter-
stützen uns vor allem, indem sie Mod-
eratorInnen stellen, die die einzelnen 
Blöcke leiten werden. Die Unterstützu-

Noch mehr Literatur im Januar

ng vom Lyrikkabinett und Literaturhaus 
führte dann sicherlich auch dazu, dass 
die Stadt unseren Antrag auf finanzielle 
Unterstützung angenommen hat.

Unser Gedanke war nie kompetitiv, wir 
wollen nicht zeigen: Jetzt kommen die 
Jungen und machen alles besser. Wir wol-
len, dass alle dabei sind, zusammenarbe-
iten und sich austauschen. Und nicht nur 
Leute aus der Literatur. Deshalb haben 
wir Künstler gefragt, ob sie die Räume 
im Einstein für uns gestalten und sind an 
die Charly Resident DJs herangetreten, 
die auf unserer Party auflegen werden – 
von denen kam auch sofort ein gutes, of-
fenes Feedback. Literatur, Kunst, Musik 
– die Szenen begegnen sich.

Dann ist das vor allem eine Veranstaltung 
für Szenegänger? Oder wer ist die Ziel-
gruppe des Tages?

Jeder der neugierig ist und Lust auf Lit-
eratur hat ist herzlich willkommen. Wir 
wissen natürlich, da kommen die übli-
chen Verdächtigen – Freunde und Au-
torInnen. Aber wir möchten auch Ver-
mittlung leisten; es gibt viele Kunst- und 
Literaturinteressierte, die noch nicht zu 
den Gästen von Literaturveranstaltun-
gen gehören. Auch weil die Wege zu 
diesen Veranstaltungen noch nicht so da 
sind. Wege zur Literatur zu schaffen, das 
zählen wir definitiv zu unseren Aufgab-
en. Und unser Tag repräsentiert ja auch 
viele andere Literaturveranstaltungen, 
die es in München gibt und die an diesem 
Tag die Gelegenheit haben sich vorzus-
tellen. Wir wünschen uns, dass Leute, 
die bisher keinen Anschluss an die Sze-
ne haben, die Gelegenheit nutzen mit 
anderen in Kontakt zu kommen. Letz-
tlich erhoffen wir uns eine Mischung aus 
allen, die wissen wollen, was so los ist 
– natürlich auch Leute die sonst nicht so 
viel lesen. Der Zugang zur Literatur muss 
niedrigschwelliger werden. Slam hat 
das ja schon geschafft, es ist toll, dass 
die gleich bereit waren dabei zu sein, so 

Preview: 
Sa. 24. Januar 
2015 
Großer Tag 
der jungen 
Münchner 
Literatur

Am 7. Dezember endete das diesjährige Literaturfest München, doch wir müssen nicht lange auf ein neues 
Literaturhighlight in der Stadt warten – der Nachwuchs macht sich bereit. Am 24. Januar 2015 wird der, 
Große Tag, der jungen Münchner Literatur seine Premiere feiern. Eigentlich scheinen Berlin, Hildesheim 
und Leipzig die Orte zu sein, an denen junge Literaten sich derzeit tummeln. Dass sich auch hier etwas 
tut, finden die OrganisatorInnen Tristan Marquardt, Nora Zapf und Daniel Bayerstorfer schon lange und 
ihre Idee eines Vernetzungstreffens stieß auf großen Zuspruch. Spricht man mit den drei OrganisatorIn-
nen sprudeln sie nur so vor Ideen und Energie; da überrascht es nicht, dass sie in kürzester Zeit das Lyr-
ikkabinett, das Literaturhaus und auch die Stadt München überzeugten, Teil des jungen Tages zu werden. 
Inzwischen steht der Plan. Von Prosa über Lyrik und Spoken Word wird sich am 24. Januar die Vielfalt 
der jungen Münchner Szene im ,Einstein Kultur‘ präsentieren. Sagenhafte 48 AutorInnen (alle nach 1980 
geboren) werden zwischen 17 und 01 Uhr in vier Hallen lesen und im Anschluss zusammen feiern. Ich 
treffe Nora, Tristan und Daniel im Baader Café.
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dass wir Spoken Word einbinden konnt-
en. In solchen Szenen ist die Vernetzu-
ng oft gar nicht mehr nötig, weil es eine 
feste etablierte Struktur gibt, aber auch 
die freuen sich über neue Synergien. An 
unserem Tag wird es mehrere Blöcke ge-
ben, die immer gemischt sind; es werden 
Lyrik, Slam und Prosa gemeinsam 
präsentiert. Wir wollten die Genres nicht 
trennen.

Könnt ihr Themenkomplexe nennen, mit 
denen die jungen Autoren sich befassen? 
Was beschäftigt jungen Münchner Liter-
aten?

Oh, da gibt es sehr viele unterschiedliche 
Richtungen, das trauen wir uns gar nicht 
zu, das abzustecken. Das sollen die Zu-
hörer selbst herausfinden. Unser Ziel 
ist es auch nicht zu sagen, so sind die 
Münchner AutorInnen. Es ist viel zu früh, 
um über Schulen oder so etwas zu spre-
chen. Wir haben auch kein Manifest, son-
dern wollen eher abbilden, als Strömun-
gen herausbilden. Es gibt auch eigentlich 
dieses große Gruppengefühl noch nicht. 
Wir sehen uns alle gemeinsam das erste 
Mal am 24. Januar. Aber wir denken eine 
lebendige Literaturszene profitiert von 
vielen Zentren, vielen Schwerpunkten 
und vielfältigen Themen.

Ihr drei seid alle Lyriker, kommt ihr 
überhaupt noch zum Schreiben bei so viel 
Organisation?

Die Koordination des Tages hält uns 
natürlich immer einmal wieder vom 
Schreiben ab und wir sind froh, wenn wir 
doch Zeit dafür finden. Schon vor dem 24. 
Januar passieren jetzt viele Dinge, die 
wir uns erhofft haben, weil die Planung 
natürlich viel anstößt und sich schon 
jetzt einiges vernetzt. Am besten ist es, 
wenn sich die Dinge verselbstständigen 
und die Aufgaben sich gut verteilen.

Herzlichen Dank für eure Zeit und viel 
Erfolg für den Januar! Für alle, die Näheres 
zu dieser Veranstaltung wissen möchten, 
gibt es nun auch einen Blog, auf dem sich 
alle Informationen finden lassen: 
grossertagderjungenmuenchner-
literatur.com



A R T Tino Rocca

Gestern stehe ich in der Lothringerstr.13. 

Dort gibt es einen Raum der RRRoom heißt. 

Auf der anderen Seite der Straße ist die Bar 

Italia, dort ist es auch sehr schön. Wir fin-

den in dem großen, dunklen, - nur von 

Flachbildschirmen auf denen italienisches 

Fernsehen läuft, erhelltem Raum, in dem 

alte Indianer, nein Italiener sitzen, bestimmt 

nicht Idan Hayosh. Er zeigt im RRRoom 

seine Fotosammlungen auf Facebook (die 

Gruppe „Größenwahn“ ist übrigens inzwis-

chen eine Bilder-Rätselgruppe). Idan muß 

das so machen, weil er seinen Computer, auf 

dem alle Bilder waren, aus Wut (seine Fre-

undin hatte ihn verlassen) weggeworfen hat, 

einige der Bilder wurden jedoch im Internet 

gerettet. Er zeigte viele Fotos von Frauen, 

die Wale küssen, von Feuerwehrmännern, 

die lachend vor brennenden Häusern ste-

hen, Menschen, die so tun, als ob sie Geld 

essen oder Kakteen umarmen. (Freunde sind 

friends, du musst sie liken). Ein anderer jun-

ger Mann wurde auch von seiner Freundin 

verlassen, und begann danach mit seinem 

blog W W F Y F. Er heißt Drew Bienemann, 

und hat seinen Computer nicht weggewor-

fen. Wegen der Bildersammlungen, die er 

zeigt, kann man sich eigentlich nur über 

diese Trennung freuen. Der RRRoom ist hi-

ermit   sehr empfohlen - es gibt ausser dem 

besten Filtercafe, dessen Herstellung etwas 

länger dauert, sehr interessante Hefte, Maga-

zine und Bücher zum Anschauen, und bevor 

ihr eure Zeit mit langweiligen Mädchen oder 

Jungs verplempert, die von ihren unglaub-

lich uninteressanten Problemen erzählen, 

und euch dabei ernst in die Augen blicken, 

setzt euch dort auf eine der schönen Bänke, 

die Heizung funktioniert einwandfrei, es ist 

nicht kalt und man könnte schlauer werden. 

Ausserdem sind dort im Januar 2 Regale, 

voll mit allen Büchern und Katalogen der 

beiden leider gestorbenen Michael Schmidt 

und Lewis Baltz. Ich glaube nicht, daß es das 

so noch einmal so anzuschauen gibt. Das ist 

auch in der Akademie der schönen Künste 

so. Dort, habe ich gehört werden nur 2% 

aller angehender Künstler, auch solche, die 

später davon leben können. Wie gut, daß 

das jederzeit, falls die Geschichte nicht ein 

Märchen ist, geändert werden kann. VON 

JEDEM VON EUCH! Ihr sollt euch aber 

nicht die Studenten anschauen, obwohl das 

auch Spaß macht. Es gibt dort sehr viele 

BLA BLA BLuB BLuB
Bilder von Robert Frank zu sehen. Angeblich 

alle! Sie kleben dort in der Aula, gedruckt auf 

Zeitungspapier der SZ. Es sieht fantastisch 

aus, und man kann sich im ersten Stock 

auch alle seine Bücher ansehen, dort ver-

steht man seine Arbeit so, wie das alle vor 

der tapezierten Mixur verstanden haben. 

Gerhard Steidl hat an die Wand, unter ein 

eingerissenes Bild, diesen Text geschrieben: 

„So wird die Ausstellung am Tag des Abbaus 

aussehen. Ich freue mich schon darauf - es 

werden neue, schöne Bilder entstehen.“ Ich 

freue mich nicht darauf. 

Leider gibt es jetzt auch schlechte Nach-

richten. In München lebt jemand, dessen 

Fußballverein so beschissen ist, daß er gegen 

keine der Münchner Mannschaften spielt. 

Er beklebt deshalb wirklich jedes Verkehrss-

child mit einem Aufkleber, auf dem man ein 

Schiff sieht, das so aussieht, als wäre Amer-

ika noch nicht entdeckt. Gottseidank gibt 

es jemanden, der das wieder überklebt. Bla 

Bla blub blub. Hier ist auch eine Frage an 

die Rechtsabteilung – ist Überkleben von 

Beklebtem immer noch eine Straftat? Der 

Schaden liegt schon vor und wird eher aus-

gebügelt, als die Sache noch schlimmer zu

machen. Manchmal ist die Stadt so lang-

weilig, daß ich mich über Aufkleber freue 

oder eben nicht. Jemand erzählte mir, daß 

es alte Männer gibt, deren einzige Aufgabe 

das Abkratzen von Verkehrsschilderstangen 

ist. Ohne Aufkleber und die Fußballfans, 

die sie wieder überkleben, hätten diese al-

ten Männer keine Arbeit mehr. Die nächste 

traurige Nachricht ist folgende - das E Caffe 

hat zugemacht. Das war das beste italien-

ische Restaurant der Stadt. Ihr könnt jetzt 

gerne heulen. Entweder, weil ihr zu blöd 

wart, dort jeden Tag zu essen, oder weil ihr 

es nicht gewusst habt. Halt…es gab auch 

jemanden, der meinte, er kann dort nicht 

essen, wegen der Bauchschmerzen, die das 

dortige Olivenöl angeblich verursachte. Wir 

sahen diese Frau dort oft mit vollen Mc 

Donald Tüten vorbeispazieren und mussten 

herzlich lachen. Das Lokal in der Häberlstr.7 

wird übrigens von jenem Martin Peter weit-

ergeführt, der aussieht wie Käptn Haddock 

von Tim und Struppi, es wird also sicher 

nicht so italienisch aber bestimmt auch sehr 

gut!
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Corneliusstrasse 14

„In diesem Kultclub saß auch schon 
David Bowie an der Bar!“

Montag - Mittwoch    19 - 3 Uhr
Donnerstag       19 - 4 Uhr
Freitag & Samstag  19 - 5 Uhr
Sonntag         19 - 3 Uhr

13 dienstag

PimPernel: TIEFGEIST (Seunset Rec., Wannda)
Volkstheater: Und jETzT: dIE WElT! von 
SIbyllE bERG. Premiere 

14 mittwoch

crux: MIxWoch
harry klein: GaRRy KlEIn: alKalIno, boba-
bachTzEhnUhR, MIca
kong: TyPISchE PaRTy
mma: FaShIon SESSIon ModEFlohMaRKT
PimPernel: MaRTIn MaTISKE (Gigolo Rec.)

15 donnerstag

eres-stiftung: STEPhan hUbER vERnISSaGE
haus der kunst: ShoW oFF / oFF ShoW caT-
WalK
harry klein:  charley horse: alEx cRISTEa, MaRK 
cRoW, lUdWIG RaUSch, dj jESUS
PimPernel: TonIo baRRIEnToS (Platform b, d-Edge)
registratur Bar: FaSaan REcoRdInGS x PUb-
lIc PoSSESSIon
residenztheater: baal von bERTolT bREchT. 
Premiere
rote sonne: PlaTTEnKonFEREnz macht FREUdE 
aM TanzEn: GaThaSPaR live! (Freude am Tanzen, 
Thema, amam, Poland), ThoMaS STIElER, MaU-
RIcE PalonI, chRIS zEITlMEIER, dj cREdES
yiP yaB: hyper hyperbel – live disco jam

16 freitag

BoB Beaman: MaThEW jonSon lIvE
crux: nIcE! dEnyo (dj Set / beginner), dan GER-
oUS und noTFx
harry klein:  IWW – detroit legends: ocTavE onE 
live (430 West, detroit), MaxaGE, FabIan KRanz, 
SEbaSTIan GalvanI, Separee: jaMES bEyond
kammersPiele: GloW! box bRd, Werkraum, jahr-
gangsinszenierung des 3. Studienjahres. Premiere
kong: on ThE dRoP: xxxy (Ten Thousand yen, 
berlin), vElI x vIWo (on The drop, MUc)
PimPernel: laboR.FaMIly.aFFaIR, daS STadT-
KInd, dEEjay KEnShIRo lIvE & dj SESSIon
registratur Bar: dj KaoS
rote sonne: FlUG 8 "TRanS aTlanTIK" REcoRd 
RElEaSE PaRTy: FlUG 8 live! (disko b, Smaul, Frank-
furt) & SPEcIal GUESTS
yiP yaB: GET UP MIT conScIoUS & bEndER-
Man

17 samstag

BoB Beaman: five years sweetest pain: dj PETE aKa 
SUbSTancE, john oSboRn, Roland aPPEl
crux: GhETToGEThER
cuVilliéstheater: GEFähRlIchE lIEbSchaF-
TEn von chRISToPhER haMPTon nach 
PIERRE-aMbRoISE-FRançoIS chodERloS dE 

lacloS. Premiere
harry klein:  doK.FEST trifft haRRy KlEIn: 
FIlMvoRFÜhRUnG: 21:30, FIlMGESPRäch: 22:30 
bEnEdIKT FREy(love Pain Sunshine & Rain, 
darmstadt), SvEn von ThÜlEn (Work Them Rec., 
Sweat Inc., berlin), jonaS FRIEdlIch
kong: clUb EURoPa: yoUnG MalE (White Mate-
rial, new york)
PimPernel: PachanGaSToRM & FRIEndS, bRU-
no PachanGa`S b-day MaRaThon
PostPalast: nachTFlohMaRKT
registratur Bar: SMallPEoPlE, SMallvIllE: 
Flo SchEUER
rote sonne:  dySToPIan nachT: vRIl live! (dys-
topian, Giegling, delsin, berlin), alEx.do (dystopian, 
berlin), lIza
yiP yaB: nIPSEy hUSTlE lIvE PRäSEnTIERT von 
STREEFTlIFE InTERnaTIonal 21h, aFTER-
ShoW PaRTy ab 24h MIT caSPaR & aIRFoRcE
zenith: FRITz KalKbREnnER

20 dienstag

charlie: loST In MUnIch - REcoRd RElEaSE 
PaRTy, bEnjaMIn FRöhlIch, Roland aPPEl 
Und ManUEl KIM
PimPernel: STay hoodEd: TaRan FRISch

21 mittwoch

crux: MIxWoch
harry klein: GaRRy KlEIn: PoEnITSch & 
jaKoPIc, ppF, ShIRlEy GoldbERG, boba-
bachTzEhnUhR
kong: TyPISchE PaRTy
PimPernel: alKalIno a.k.a. lIno RodRIGUES 
(audaz, S.o.R.)

22 donnerstag

harry klein: MoRITz bUTSchEK (twoinarow), 
ManUEl KIM (Toy Tonics, Gomma), MaxI PoSPISIl
PimPernel: GIlbERT MaRTInI (Sunset Rec.)
registratur Bar: a joyFUl noISE: jay ScaR-
lETT (Sounds Supreme), abby lEE TEE (The Future 
Sound)
rote sonne: FREIRaUM KollEKTIv pres.: MaRI-
an hERzoG (WhatIplay, berlin), ÅREl & SchaEFER

23 freitag

BoB Beaman: secret sundaze: GIlES SMITh, jaMES 
PRIESTlEy
crux: nIcE! dancEhall EdITIon mit Ronny 
TRETTMann & SoUlFoRcE (heckert Empire), 
noTFx 
haRRy KlEIn: all night long … karotte (break 
new Soil, offenbach), alExandER aUREl (Terminal 
M, Frankfurt)
kong: TIaS: PalMS TRax (dekmantel, lobster Ther-
emin)
PimPernel: PhIlIPP KRoTh (doppelherz)

2 freitag

BoB Beaman: coMPoST REcoRdS nIGhT: 
ShahRoKh, MIchaEl REInboTh
crux: nIcE! like FEEl RIGhT
harry klein: bEST oF MÜnchnER KIndl: 
lEonIE, coEo, SchEGG, MIchaEl h. 
PimPernel: danIEl lEvEz (Gute laune, M94,5)
registratur Bar: MjUnIK dISco nITES: 
MIRKo hEcKToR
rote sonne: ThE anaRchy SKyWalKERS live!, 
alEx daRoUIchE, dER hESSE aka chRISToF, 
P-T2 aka PETRa, PPE aka FREdERIc, MaRco h. 
yiP yaB: GET UP MIT caSPaR

3 samstag

BoB Beaman: baMba PlayS hIP hoP
crux: doIn‘ IT w/ dj baTMan
harry klein:  chaSInG KURT live (Suol, berlin)
caSIMIR
kong: clUb aUTonoMIca: SaScha bRaEMER 
(dantze, berlin), andI lEhnER (Konta, Muc)
PimPernel: nIno MaRIo
registratur Bar: jaMES bEyond, lERoy 
SchlIMM 
rote sonne: PEaK & SWIFT (Wilde Renate, berlin), 
ToM SUE feat. nIKlaS (vorsicht Glas!, akkordarbeit)
yiP yaB: yIP yab SaTURdayS MIT conScIoUS
zenith: 5 jahRE MIdnIGhTbazaR nachT-
FlohMaRKT

4 sonntag

PimPernel: yanIv Tal (hadshot Rec, die bank)
yiP yaB: So. 4. - di. 6. januar, 14 – 21h, FREE cREa-
ToRS loUnGE – a SElEcTIvE PlaTFoRM FoR 
SnEaKERS, cloThInG & aRT

5 montag

BoB Beaman: FacT vS. SERIalISM: dj W!ld, az-
IMUTE aKa QUEnUM & cESaRE vS dISoRdER, 
RIcK MaIa
crux: Monaco baSS pres. dIGGIn’. dj a-lES
harry klein: RadIo SlavE (Rekids), bEnna
kong: EGoKInd & ozEan lIvE (lenient Tales, 
Traumschallplatten, berlin), jonaS WoEhl (lenient 
Tales, dresden)
PimPernel: MIch WojU (PÜnzlI)
registratur Bar: PRInzIP SPIRIT GoES REG-
ISTRaTUR: MacchIna nERa FaUlchEn 
FänThER, dany MRaz
rote sonne: jacKModE nachT: MaT.joE (Suara, 
hot creations, off Recordings), nhan Solo (Mother-
ship, off Recordings), TonIo baRRIEnToS 
yiP yaB: cREaToRS loUnGE PaRTy MIT 
RoUGhMIx & caSPaR

7 mittwoch

crux: MIxWoch

harry klein: GaRRy KlEIn: noÉ, boba-
bachTzEhnUhR, lES SaUvaGES
kong: TyPISchE PaRTy
muffatwerk: dER KonGRESS PRES.: 
haUSchKa
PimPernel: andRÈ dancEKoWSKI (Ich hab 
bock)

8 donnerstag

harry klein: RanT&RavE: aUTo boyS, chaR-
ly & MoSES, STEFan KnoEll, john MUEllER 
PimPernel:  PhIlIPP KRoTh (doppelherz, Sujet-
Musique)
registratur Bar: aTlaS: ThUR dEEPhREy 
(ankh ba Records) 
rote sonne:  GREnzFREQUEnz pres.: SaScha 
caWa (Katermukke, berlin), cURTIS nEWTon, 
959ER

9 freitag

artoxin: allER anFanG IST lEER-bEn GooS-
SEnS-FoToGRaFIE & FIlM. vernissage 19h
BoB Beaman: In, out & down: john RobERTS 
lIvE, SaScha SIblER
crux: KREaM presents naMaSTE MoThERFUcK-
ERS mit dj MarSoul und PRETTy boy
harry klein: caSSEGRaIn live, PaUl TIEdjE, 
joolz
kammersPiele: Uraufführung: MUch dancE 
von jan dEcoRTE 20h SPIElhallE
kong: jEREMy UndERGRoUnd PaRIS (My love 
is underground Paris), RhodE & bRoWn (Toytonics 
mma: hall of Taste. Streetfood Market
PimPernel: ThE FabUloUS Who & caRl 
alIvE (guess what, bonn & dirty disko, berlin)
registratur Bar: RaInER TRÜby
rote sonne: 10 jahRE dIRT cREW REcoRd-
InGS: TIGERSKIn aka dUbTayloR live! (dirt crew 
Recordings, dessous, Rotary cocktail, berlin), dIRT 
cREW aka bREaK 3000 (dirt crew Recordings, ber-
lin), bEn la dESh
yiP yaB: GET UP MIT PEnnEdhaUS & ShoGUn

10 samstag

BoB Beaman: chRISTIan PRoMMER, doMEn-
Ic d'aGnEllI
crux: holy Moly presents TWRK(nyc), dan 
GERoUS, Monaco baSS
harry klein: MaRlon hoFFSTadT (Play It 
down, FFRR), lIza  
kong: RIToURnEllE: hEaTSIcK lIvE (Pan, ber-
lin), bRanE & STaab (Ritournelle, odMF, Muc)
PimPernel: alEx MallIoS & SURPRISE acT 
PostPalast: KIndERFlohMaRKT & nachT-
FlohMaRKT 
registratur Bar: RSS dISco: FynIUS Phond
rote sonne: candy clUb
yiP yaB: yIP yab SaTURdayS MIT SIxKay & 
caSPaR
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KOTON

Zugspitzstrasse 10 - Eines Giesing‘s Feinest

Terminvorschau

06.12.2014  Midnightbazar / Postpalast - Wredestraße 10, 80335 München
03 01.2015  Riesen Nachtflohmarkt / Zenith - Lilienthalallee 29, 80939 München
10.01.2015  Midnightbazar / Postpalast - Wredestraße 10, 80335 München
17.01.2015  Midnightbazar / Postpalast - Wredestraße 10, 80335 München
31.01.2015  Midnightbazar / Backstage - Reitknechtstr. 6, 80639 München
14 02.2015  Riesen Nachtflohmarkt / Zenith - Lilienthalallee 29, 80939 München
31.01.2015  Midnightbazar / Backstage - Reitknechtstr. 6, 80639 München

Infos, Preise und Anmeldungen unter:
www.midnightbazar.de

deins

wird

jetzt meins

AUFBAU 17 Uhr / EINLASS 19 Uhr

bei Mixed Munich Arts 
Katharina-von-Bora-Str. 8a
80333 München

Infos, Preise und Anmeldungen unter:
www.midnightbazar.de

meins wird 
jetzt deins.

10.12.2014

TERMINE:

DER MODEFLOHMARKT

14.01.2015

11.02.2015
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Januar, dass bedeutet für Deutschlands 
Modeschulen den absoluten Ausnahmezu-
stand für die Abschlussklassen. Während 
der straff terminierten Modewochen in New 
York, London und Berlin gehören Nach-
wuchs-Präsentationen mittlerweile fest zum 
Programm.
„Show Off – Off Show – unter diesem Mot-
to veranstaltet die Mediadesign Hochschule 
(MD.H) ihre erste Modenschau im Haus der 
Kunst München am 15. Januar 2015, kurz 
vor dem Beginn der Fashion Week in Ber-
lin.  Der Titel sagt dabei zum einen mit ei-
nem Augenzwinkern „Schaut her, schaut uns 
an“, zum anderen nimmt es Bezug auf die 
Tatsache, dass München, auch wenn außer-
halb der globalen Catwalk-Agenda, als Stan-
dort eine kreative Relevanz hat. Nur eben 
Off-Schedule.
Angehende Modedesigner präsentieren 
fünf aktuelle Kollektionen für Damen- und 
Herrenmode, in Zusammenarbeit mit den 
Fachbereichen Modemanagement, sowie 
Mediadesign, Digital Film Design und Ga-
medesign der MD.H München. „Die krea-
tive Ausrichtung der Hochschule ermöglicht 
den Studierenden, einen eigenen künstler-
ischen Standpunkt zu entwickeln, von dem 
aus alle Facetten der Mode bespielt werden 
können“, betont Arnold Gevers, der bereits 
für den Avantgarde-Designer Bernhard Wil-
helm in Paris arbeitete und nun in München 
den Fachbereich Modedesign an der MD.H 
leitet. „Wichtig ist auch die Darstellung der 
Arbeitsergebnisse auf multimedialen Plat-
tformen.“
Gezeigt werden nicht nur die Abschlussarbe-
iten, sondern auch Werke von Studenten aller 
Studiengänge – die Kollektionen der Haupt-
entwurfskurse I+II sowie aus dem Bereich   
Spezialisierung „Sportswear“, eine Gemein-
schaftskollektion, Einzelstücke aus dem Dra-
pierkurs und eine Bachelorabschlussarbeit.
In Deutschland, dem größten Verbrauch-
ermarkt Europas, werden jährlich etwa bis 
2000 Modedesign-Absolventen mit ihrem 
Studium fertig. Mehr als zehn Hochschulen 
bilden den Nachwuchs in spe aus: MD.H 
Mediadesign Hochschule (früher die private 
Mediadesign Hochschule für Design und In-
formatik) zählt dazu und bietet einen Mod-
edesign-Bachelor an. Gute Nachricht für 
die Absolventen: Personalchefs in der Tex-
tilbranche suchen weiterhin händeringend 

nach den Nachwuchskräften, die Design-
prozesse erfolgreich umsetzen können. Egal, 
ob es nun Stylisten, Vertriebsmitarbeiter, 
Manager, Produktions- und Studioleiter oder 
PR-Agenten sind.  Das Modedesign-Studium 
bedeutet primär, eine Idee zu haben, in allen 
Fassetten zu durchdringen, ihre Umsetzung 
zu verstehen – und das Ganze adäquat und 
verständlich erklären zu können, beispiels-
weise einem Controller. Diese Verschmelzu-
ng von Kunst und kommerziellem Verständ-
nis ist eine der derzeit begehrtesten Gaben in 
einer immens komplexen und unter ständi-
gem Rechtfertigungsdruck stehenden Krea-
tivbranche.
Eine Abschlusskollektion wirft viele Fragen 
auf: Sollen die Stücke tragbar sein, damit ein 
potentieller Arbeitgeber aufmerksam wird? 
Oder lieber etwas crazy, damit man viel-
leicht eine Einladung zur nächsten Grup-
penshow oder Ausstellung in London oder 
Tokio erhält? Es soll vor allem eine werden, 
die die Vision eines Jungdesigners am besten 
präsentiert – ob kommerziell angepasst oder 
avantgardistisch schreiend – und eventuell 
sogar Antworten auf die Frage gibt: "Was 
macht Mode heute aus?"
Die Auswahl der Location im Haus der Kunst 
München deutet auf eine spannende Show, 
im Umfeld der zeitgenössischen Kunst.

Was: Show Off / Off Show Catwalk
Wann: Do. 15. Januar 2015  
18:30 Uhr Empfang mit Ausstellung
20:00 Uhr Modenschau
22:00 Uhr Aftershow Party
Wo: Haus der Kunst

Tickets an der MDH und vor Ort am 
Abend der Veranstaltung erhältlich.

F A S H I O N Lisa Winter
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CATWALK IM HAUS DER KUNST

RegistRatuR baR: SUPREME VISIONS OF LOONEY TUNES: BENJAMIN FRÖH-
LICH (Permanent Vacation) GAST: ANDRAS FOX (Chapter Music, Melbourne)
Rote sonne: CATZ'N DOGZ (Pets Recordings, Dirtybird, Berlin), MATZE CRAMER, 
KAREEM EL MORR
yip yab: GET UP MIT CASPAR & PENNEDHAUS

24 samstag

bob beaman: beste modus x unison wax: Uw03 RELEASE PARTY: DIEGO KRAUSE, 
CINTHIE
cRux: wORST BEHAVIOUR mit DJ HOTSAUCE (As the world Spins), DJ SILENCE
einstein KultuR: GROSSER TAG DER JUNGEN MüNCHNER LITERATUR
HaRRy Klein: HANNES FISCHER (Sonar Kollektiv, Berlin) BENNA
KammeRspiele: KRAUT & DRASTIK VI im werkraum, KONZERT, GESPRäCH: 
wIEDERHOLUNG UND DIFFERENZ: PROTO_TECHNO AUS BERLIN MIT 
MANUEL GÖTTSCHING (Ash Ra Tempel / Ashra)
Kong: FRENCH FRIES (Clek Clek Boom, Paris), PAUL AND THE HUNGRY wOLF 
pimpeRnel: GENJI YOSHIDA & HäPPY (Carpe Diem Beach, GÈYO, TERRANZA)
RegistRatuR baR: PATRICE BäUMEL (Kompakt),  JONAS FRIEDLICH
Rote sonne: MR. TIES (Homopatik, Istanbul), MAXIM VON TERENTIEFF
VolKstHeateR: NATHAN DER wEISE VON GOTTHOLD EPHRAIM LESSING. 
Premiere 
yip yab: YIP YAB SATURDAYS MIT SHOGUN & MIRROR

27 dienstag

cafe luitpold: »MüNCHEN: DICHT, ABER LEER« VORTRAG
pimpeRnel: MICHAEL NOwAK (DoppelHerz, Sujet Musique)

28 mittwocH

aRt:ig präsentiert: ONLY THE MONKEY wAS qUICKER VERNISSAGE 19H
cRux: MIXwOCH
HaRRy Klein: GARRY KLEIN: ANETTE PARTY, BOBABACHTZEHNUHR
KammeRspiele: DAILY MADNESS
Kong: TYPISCHE PARTY
pimpeRnel: DER L

29 donneRstag

espace louis Vuitton: DER ROTE FADEN VERNISSAGE
galeRie JaHn baadeRstRasse: VEIT KOwALD VERNISSAGE
galeRie Van de loo pRoJeKte: EUN NIM RO VERNISSAGE
goldene baR: AB 21 H: MARK LECKEY, CHRISTIAN KREUZ UND MIRKO 

HECKTOR
Haus deR Kunst: ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNGEN: „MARK LECKEY: ALS 
OB“ UND „DAVID ADJAYE: FORM, GEwICHT, MATERIAL“ AB 19H
HaRRy Klein: EIN HERZ FüR KIESBETT: MOLTON GROOVE, ALIOUNE D., 
SIMON D.
pimpeRnel: JESSE JAMES (Australia, Down n Dirty)
RegistRatuR baR: wALZER IM ORBIT, DOMPTEUR MOONER, SPECIAL 
GUEST: EL SALGADO
Rote sonne: JIMI TENOR & KALLE KALIMA & JOONAS RIIPP ARE TENORS 
OF KALMA  live! (Finnland) 21h 

30 fReitag

bob beaman:  one year vicious circle: INNERSPACE, HALFLIFE LIVE, LEO 
KüCHLER
cRux: NICE! JUICY CREw (Oslo), NOTFX
HaRRy Klein: KOBOSIL (Ostgut Ton, MRD, Berlin), STEPHAN KAUSSNER
Kong: AURORA HALAL LIVE (Mutual Dreaming, NYC), damnitsdisco (Farbe am 
Morgen, Muc)
pimpeRnel: JUNIOR JAN (Chapeau Rouge, Prag)
RegistRatuR baR: DIRTY DADDIES: JONAS IMBERY & MIRKO BORSCHE
Rote sonne: SESSION VICTIM live! (Delusions Of Grandeur, Retreat, Muc), AN-
ETTE PARTY, MACCHINA NERA
yip yab: SHORT PANTS ROMANCE

31 samstag

bacKstage: NACHTFLOHMARKT
bob beaman: KEEP IT SIMPLE: MUALLEM, OSKAR MELZER
cRux: CRUX presents DJ THOMILLA (Turntablerocker), TOMMY MONTANA
HaRRy Klein:  H.O.S.H. (Diynamic, Hamburg), CASIMIR
KammeRspiele: Premiere: MARIA STUART VON FRIEDRICH SCHILLER IM 
SCHAUSPIELHAUS
Kong: OPTIMO DJS (Subclub, Glasgow), BENJAMIN FRÖHLICH ( Permanent Vacation)
muffatweRK: 15 JAHRE CLUBZwEI
pimpeRnel: ANETTE PARTY & PAUL BALULA (Pastamusik, Muc & Annecy, Frankreich)
RegistRatuR baR: AROMAPITCH, COLOGNE SESSIONS
Rote sonne: BEN SIMS (Theory, Drumcode, London), PHILIPP VON BERGMANN, 
DEEP DOwN DAVE
yip yab: YIP YAB SATURDAYS MIT BENDERMAN & CASPAR
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