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Museum Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60
81675 München
www.villastuck.de

Di bis So 11–18 Uhr 
Erster Freitag im Monat 
Abendöffnung bis 22 Uhr
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Oh du lieber Modegott,
mein Blüschen ist schon 
wieder schrott. 

und selbst der heinz,  
der hodenlose, 
trägt nichtmal meine 
frühjahrshose.

Ich näh´so rum und  
poste viel,
doch leider spiel ich 
 playmobil.

fünf Jahre an der 
 Modeschule, 
schnipp, schnapp, schnipp 
und keine Kohle.

Leider nur ein 
 Aushilfsjob.
Die fashion ist ein großer 
flop.

Ich laber mich um Kopf 
und Kragen
und keiner kann mich 
mehr ertragen.

so werd ich nun zur 
 fashionklette,
und bin nur noch auf 
clubtoilette.

In diesem Klo hier wohnt 
ein geist,
der jedem der zu lange 
scheisst, von unten in die 
Eier beisst.

T h E  M u n I c h  f A s h I O n  I s s u E  p T . 2  p A g E  6

Modensau sucht saufsteg

Doch gottseidank nimms 
ich recht locker.
und werde jetzt ein 
Modebloger

nur leider hab ich nicht 
erkannt,
der Modeblog ist 
 hirnverbrannt.

Denkst du jetzt kleines 
Vorstadtkind,
das freunde wirklich 
 freunde sind?
Wie dumm kann denn 
ein Mensch nur sein.
Das alle nach den Blusen 
schrein`.

Du baust dir nachts dein 
Labellogo,
und schröpfst des pappis 
Karte.

und alles was dein  
Leben bringt,
ist ein Bericht auf Arte.

nadel, faden und  
der Zwirn,
die nutzen wenig  
ohne hirn.

nur kurz auf Klo,  
mal eine ziehn,
dann geh ich munter  
nach Berlin.
Berlin das ist ne  
gute stadt.

Doch nur auch wenn  
man Eier hat.

nun denkst du hipp und 
hast ne Brille,
besoffen vögeln,  
ohne pille.

gierst all den großen 
hinterher, doch leider nur 
geschlechtsverkehr.

Du fällst den Baum,  
trägst stöckelschuh,
strapse und viel haar,
du wärst so gern  
ein Mädel,
genau wie dein papa.

Der Vatti zahl dir nun  
die Miete.
Die Mode bringt dir  
null Rendite,
und nun denkst du jetzt 
„Modeladen“
im Winter auf,  
im sommer baden.

nur leider läufts schon 
wieder scheiße,
so gehst du auf die  
große Reise,

und einmal mehr träumst 
du von Arte 
und nimmst des Vaters 
Kreditkarte.

gedicht Martin peter
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Kleid Dimitri 
Gürtel Tasche Dimitri

Vorherige seite
Jumpsuit von Marciano clutch swarovski

Jumpsuit Karl Lagerfeld 
schmuck saskia Dietz

oberteil und Rock 
Marcel ostertag

Top strenesse 
ohrringe saskia Dietz

Breakfast at tantris

fotografie: Hadley Hudson 
styling: angela skalla / Phoenix agentur

Hair & Make-up: alexander Hofmann c / o 
Uschi rabe mit Produkten von Chanel 

Model: Milena / tune-Management
Produktion: Hadley Hudson & Mirko Hecktor

interior: Justus Dahinden
Ort: restaurant tantris



in einem früheren interview, dass ich bere-
its mit dir führte, hast du mir erzählt, dass 
die inspirationen zu neuen entwürfen eher 
aus dem alltag kommen, sehr intuitiv. spielt 
kunst als inspiration auch eine rolle? Gibt 
es bestimmte künstler, die dich inspiriert 
oder begleitet haben, vielleicht gar explizite 
Werke?

ich arbeite sehr gerne mit Martin fengel zusammen. er 
hat vor vielen Jahren die allerersten schmuckfotos für 
mich gemacht und seitdem arbeiten wir immer wieder 
miteinander. ich kenne ein paar künstler, was mich am 
meisten fasziniert, ist die kompromisslosigkeit, die ich 
dort sehe, oder auch dieses “sich an etwas abarbeiten” 
und das ist zugleich sehr inspirierend. 

Die Debatte über die Grenzen zwischen 
kunst und Design schwappt in regelmäßi-
gen abständen immer wieder hoch, sowohl 
Designer, als auch künstler haben da sehr 
unterschiedliche Meinungen. in einem an-
deren interview sagst du recht deutlich, dass 
schmuck für dich Dekoration ist. Glaubst 
du, schmuck kann auch kunst sein? Wo läge 
da deine Definition?

schmuck ist für mich Dekoration, jedoch nicht nur De-
kor der Oberfläche, das natürlich auch, es geht aber auch 
unter die Haut bzw hat Qualitäten, die sehr über das rein 
äußerliche hinaus gehen, sich auf das innere auswirken, 
einen berühren. kann schmuck auch kunst sein? Viel-
leicht. Vielleicht kann schmuck auch künstler inspirier-
en. Vielleicht ist schmuck auch einfach schmuck.  

Beobachtest du die entwürfe von schmuck-
künstlern (künstler in dem sinne, dass sie in 
einer schmuckklasse  an einer akademie studi-
ert haben)? Wenn ja, gibt es für dich in diesem 
Bereich Leute, die besonders herausstechen?

ich mag die arbeiten von Jiro kamata sehr.

Worin denkst du, liegt der Unterschied zwis-
chen einer ausbildung als Produktdesigner 
(wie du sie hast) und der ausbildung an einer 
akademie?

Ursprünglich wollte ich in die akademieklasse. Dazu 
musste man aber eine Lehre gemacht haben, weshalb 
ich dann eine Goldschmiedelehre angefangen und auch 
beendet habe. im anschluss habe ich Design studiert, 
weil ich wieder weg wollte vom schmuck. Die akademie 

saskia Diez ist in Deutschland die Grande Dame des schmucks. seit sie ihr 
eigenes Label 2007 in München gründete, sind die editorials international-
er  Modemagazine von Vogue bis elle gespickt mit den minimalistischen en-
twürfen der Designerin. fest  verankert im lauwarmen Gefilde der Münch-
ner kreativität, befragten wir sie zu ihrem nachbarn, der kunst.

interview saskia Dietz

schien mir sehr frei, das hatte mich damals so angezogen. 
Das Designstudium war schulischer, weniger frei, und 
dann habe ich nebenbei für andere Designer gearbeitet 
habe, die ersten beiden kinder bekommen und mein La-
bel gegründet. insofern war ich keine typische studentin 
und kann das wahrscheinlich gar nicht so beurteilen.

Hast du kunst bei dir zuhause hängen – wenn 
ja was und von wem?

illustrationen von Martin fengel und eric Giriat, eine 
Zeichnung von Carsten fock, ein Bild von Olaf Hayek, 
Zeichnungen von den kindern. 

Welches ist dein Lieblingsmuseum? sowohl in-
ternational, als auch in München, und wieso?
 

Die tate Modern in London, wo ich zum ersten mal ein 
paar Werke von francis Bacon in echt gesehen habe und 
in München die alte Pinakothek. es gibt jedes mal  wieder 
etwas zu entdecken.

Welche kunstausstellung die du bislang gese-
hen hast, ist dir am meisten im Gedächtnis 
geblieben?

ich habe nach dem abitur eine Zeit lang in Paris gelebt, als 
dort die ausstellung “Picasso et le portrait” eröffnet wurde. 
nicht, dass ich der allergrösste Picasso-fan wäre, aber es war 
eine sehr beeindruckende ausstellung und ich habe in dieser 
sehr langen schlange frühmorgens 6 stunden lang gewartet, 
bis ich endlich rein kam und blieb dann bis zum schluss.

Glaubst du, du bist als Designerin in dein-
er arbeit mehr an kommerzielle faktoren 
(Markt, industrielle Grossproduktion statt 
Unikate) gebunden, als künstler? fühlst du 
dich manchmal eingeschraenkt? 

nein, ich fühle mich nicht eingeschränkt, ich habe mich ja 
bewusst dafür entschieden, nicht den Unikat-Weg einzus-
chlagen. Und grob gesagt, mache ich das, was ich will und 
so, wie ich es will. Wenn man gewisse rahmenbedingun-
gen gut integriert oder mit ihnen arbeitet, kann das ja auch 
eine gewisse freiheit verleihen. Und dann arbeite ich zwar 
in serie, aber von großer Massenproduktion bin ich den-
noch meilenweit entfernt. insgesamt habe ich das Gefühl, 
dass wir sehr flexibel agieren und reagieren können. Die 
Produktion in einer gewissen stückzahl macht manchmal 
bestimmte Dinge auch erst möglich und eröffnet neue 
Möglichkeiten. freiheit und Bedingungen, ich glaube, das 
sind Dinge, die es auf beiden seiten gibt, vielleicht nur 
einfach an verschiedenen stellen. 

interview geführt von Dana Weschke

fotografie: armin smailovic 
Mode: ayzit Bostan

styling: samira fricke
Hair & Make-up: astrid Blechschmidt / Phoenix agentur

Model: tori Braun / tune-Management
Produktion: Mirko Hecktor

Ort: Die neue sammlung, Depot

Diggin' Design in der neuen sammlung
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Phonola 1718, 1956 (sergio Berizzi, Cesare Buttè)

Chair One (Prototyp), 2004 (konstantin Grcic)



Jaguar e-type, 1961 (William Lyons, sayer Malcolm)
sinterchair, 2002 (Oliver Vogt/ Herrmann Weizenegger)
solid.C2, 2004 (Patrick Jouin)



Der rote teppich ist kein  
natürlicher Lebensraum  
für Modemacher
interview mit adrian runhof 
von talbot und runhof

text natasha Binart H e  M U n i C H  f a s H i O n  i s s U e  P t . 2  P a G e  8

Der amerikaner Johnny talbot und der Deutsche adrian runhof lernten 
sich 1991 in München kennen. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete Johnny  talbot 
noch als Programmierer und adrian runhof als sales agent für diverse Paris-
er Designer. nebenher begannen die beiden gemeinsam kollektionen für 
verschiedene deutsche Marken zu entwickeln. 2000 folgte dann die Gründ-
ung ihres eigenen Modelabels talbot runhof. neben der 350 Quadratmeter 
großen Boutique in München ist die Mode von talbot runhof mittlerweile 
in Läden auf der ganzen Welt präsent. Darunter in den amerikanische shops 
Bergdorf Goodman, neiman Marcus und saks fith avenue. seit 2006 ist 
 talbot runhof ein fester Bestandteil der Pariser Prêt-à-porter-schauen.

sie haben die stars und die schönsten frau-
en der Welt eingekleidet. Wer hat sie nach-

haltig beeindruckt?
eine unserer kundinnen, eine amerikanerin namens Lynn 
Wyatt. sie ist mit ihren 79 Jahren supercool und modern, 
hat eine ganz tolle aura. Lynn ist wahnsinnig liebenswürdig, 
bescheiden, großzügig … so will man eigentlich jede kun-
din haben. Mich beeindrucken diese eigenschaften an sich. 

Wofür steht eure Mode?
sie steht dafür, zu einem besonderen anlass mit sehr viel 
format gekleidet zu sein. Wenn eine kundin zu talbot 
runhof greift, hat sie „was vor“ und will perfekt aussehen.

Man hat als Designer, als kreativer viel 
Druck auf fliessband zu produzieren. Gibt 
es noch einen Platz für Persönlichkeiten im 

Modebusiness? 
Ja, klar. Die, die nach wie vor den ton angeben, die an der 
spitze der Branche stehen – Miuccia Prada, karl Lagerfeld 
oder Marc Jacobs – sind alle sehr starke Persönlichkeiten, 
die auf ihre ganz eigene art und Weise funktionieren. 
Wir, in unserem kleineren Maßstab, funktionieren auch 
nicht anders. in unserem team steckt so viel Herzblut, wir 
haben einen ganzen Mikrokosmos für uns. 

ihr seid international gut vertreten und 

weniger in Deutschland. ist es eure strategie?
Wir wollten von anfang an international präsent sein, und 
es geht nur über Paris, Mailand, London oder new York.  
sämtliche Bemühungen, neue fashion Weeks in der Welt 
zu etablieren, werden immer in der zweiten reihe bleiben, 
schon allein weil der kalender nicht mehr tage hergibt. 
Wenn man international mitspielen will, dann muss man ja 
auch dorthin, und es war uns vom anfang an klar. 
es ist aber kein Gegenentwurf, ein deutsches Label zu sein. 
im Gegenteil. Wir sehen sehr viele Vorteile in Deutschland 
unseren sitz zu haben, hier zu produzieren, es macht uns 
flexibel und erlaubt es uns unsere Mode so zu machen, wie 
wir es gerne wollen. aber wir brauchen die internationale 
kundschaft. Deshalb ist die Zweigleisigkeit für uns gut.
Wir sind aber auch in Deutschland präsent, nachdem die 
Premiere neuer kollektionen immer in Paris stattfindet. 
Wir veranstalten events und Präsentationen im Pariser 
stil deutschlandweit in vielen Läden. Und das wissen die 
kunden sehr zu schätzen. Man weckt auch damit Wün-
sche, die sie vielleicht nicht haben – und verändert damit 

auch ihre eigenen Vorstellungen. 
Würden sie nicht mehr Vielfalt der interna-

tionalen und vor allem der deutschen Mode 
in Boutiquen sehen wollen, und mehr Mut 
zum neuen von dem deutschen einkäufer 

erwarten? 
Wir würden uns viel mehr Mut bei den deutschen kon-
sumentinnen wünschen. es ist schon sehr auffällig. Viele 
Leute sprechen viel davon, einzigartiges zu wollen – kaufen 
aber immer wieder dasselbe. Wir wünschen uns mehr Mut. 

sie sind ein Deutscher, Johnny ist ein amer-
ikaner. Was finden sie persönlich an ihnen 

typisch deutsch?
ich glaube ich bin sehr strukturiert und analytisch in der 
Herangehensweise. aber so Deutsch bin ich nicht. Wir 
nicht. sonst wären wir nicht dort, wo wir heute sind. 
eigentlich sind wir sehr ambivalent und spontan, emotional 
– in vielen Dingen, die kollektionen betrifft. Das versuchen 
wir auch zu erhalten. Der Produktionsprozess einer Mode-
kollektion ist sehr komplex geworden, man wird zu einem 
ingenieur der Mode. Das dürfte kaum raum für spon-
taneität lassen. Da müssen wir schauen, dass wir unsere 
freude und spaß erhalten. 

Was ist für sie das wichtigste an ihrer arbeit?
Die Unabhängigkeit, machen zu können was man will. in 
meiner arbeit – ich nenne es selbstgewählten Zwang – ist 
sehr viel dabei, was einem eigenen Wunsch und eigenen 
Vorstellungen entspricht. 

Was stört sie in ihrer arbeit am meisten?
Das Hamsterrad.  nicht die routine, die finde ich toll. 
Die hilft. es ist ein Vorteil, älter zu werden – die erfahrung 
führt zur routine und erleichtert damit die alltägliche ar-
beit. Mit Hamsterrad meine ich das Gefühl, nie fertig zu 
sein, niemals zur ruhe zu kommen. 

ist es nicht selbstverständlich in der Mode, 
dass man nie zu einem stillstand kommen 

soll?
nein, das glaube ich nicht. ich glaube einfach, dass andere 
noch besser organisiert sind und besser abgeschirmt sind, 
sodass sie zur ruhe kommen. Vielleicht ist es meine Wun-
schwahrnehmung – i don’t know.

in wieweit soll man sich als Designer  dem 

Diktat der Mode unterwerfen?
Wenn man kommerziell erfolg haben will, soll man mind-
estens viermal im Jahr eine neue kollektion bieten. Das 
erwarten die konsumenten, die Läden und wir selbst. an-
dererseits muss neues nicht unbedingt komplett neu sein, 
in jeder Hinsicht. Wir nehmen viele Modelle von einer sai-

son in die nächste, und behalten gute Modelle viel länger 
in der kollektion. Zum Beispiel, bestimmte Looks, die sich 
bei uns wiederholen. Das ist unsere antwort auf das system 
– es gibt gewisse Dinge, die erst über einige saisons reifen. 

eure ideale Botschafterin wäre.. 
Jemand aus den guten alten Zeiten. Man wusste so wenig 
über die Leute. Heute ist jeder irgendwie entzaubert, jedes 
Detail ist bekannt.  aber ich kann mir vorstellen, dass auch 
klassiche ikonen nicht alle perfekt waren. 
es gibt aber auch zauberhafte frauen heute – nathalie 
Portmann, tilda swindon.. sie leben konsequent ihren 
stil und strahlen dadurch eine unglaubliche stärke und 
souveränität aus. es gibt aber sehr viele „normale“ frauen, 
die viel stil und klasse besitzen – und für die arbeiten wir 
 eigentlich. 
Der rote teppich ist eigentlich eine Bremse der kreativität 
in der Mode. Da traut sich keiner teile zu tragen, die we-
gweisend sind. Der rote teppich ist absolut für die Masse 
gemacht, die Prominenten wollen verständlicherweise 
absolut kein risiko eingehen. Der rote teppich ist kein 
natürlicher Lebensraum für Modemacher. 

fashion fauxpas – gab es welche bei ihnen 

persönlich?
andauernd! Mittlerweile ist es besser geworden, da hilft 
mir natürlich meine erfahrung in Mode.   einiges hab 
ich doch falsch gemacht: Jackets mit breiten schultern, 
frisuren, t-shirts mit Prints …

nun von der Vergangenheit in die (stillvol-
le) Zukunft – wie sieht die bei talbot und 

runhof aus? 
Wir arbeiten immer schritt für schritt, und hatten nie 
einen Masterplan. ein kleines Ziel wurde erreicht, und 
da kam das nächste. Wir haben gerade unsere Online 
Boutique eröffnet, als nächstes steht ein flagship auf der 
Münchner Theatinerstrasse an, dann vielleicht Boutiquen 
in London oder Hong kong. aber eins nach dem anderen, 
man darf sich nicht verzetteln. 

sie gehen niemals aus dem Hause ohne …
Meinen Hund Cooper, seine Hundeleine und einem 
„Pooh“ Beutel. 

Drei wichtigste eigenschaften für einen De-

signer?
Unerbittlichkeit. Härte zu sich selbst. niemals aufgeben 
und sich einen freiraum zu erhalten für kleine spin-
nereien. Und – sehr wichtig! – „it is all about knowing 
where to stop“. Unser Motto für alle Lebenslagen. 

hut: alida hutdesign
Kleid: Talbot Runhof 



Fotografie: Gunnar Lillehammer 
styling: Gina Pieper

hair & Make-up: Vangelis Tzimikas / fame agency
Model: albe hamiti, David Voigt 

interior und Kunst: Franz von stuck
ort: Villa stuck

Kleid: Georg et arend

hut: alida hutdesign Top & Rock: Georg et arend 
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SHOP ONLINE! WWW.WHYNOT.WEBSITE

WHY NOT? 

“Home is where your Wi-Fi 
connects automatically”

Cap 20,- 

fotografie: fabian frinzel 
styling: Gina Pieper
Hair & Make-up: Lena Gehrig / fame agency
Model: ana saraiva, Mijuna 
kunst: Martin Wöhrl 
Ort: sammlerraum Peter Ottmann

Wenn iCH MaL GrOss Bin miete ich mir ein großzügiges Büro mitten in der stadt, 
vielleicht nicht am Goetheplatz, vielleicht einfach direkt im Viertel. Wenn ich noch größer 
bin, miete ich mir vielleicht auch noch einen zweiten raum dazu, den ich als  Galerie nutzen 
kann, um Werke von meinen Lieblingskünstlern temporär auszustellen. ach was solls, ich 
kaufe mir die räumlichkeiten gleich und lasse sie von meinem künstlerkumpel einfach ein-
richten und fertigen. Das ist der Plan, so wirds gemacht, genau so, ganz so wie Herr Peter 
Ottmann.
Wie genau der architekt zu diesem  wahrgewordenem traum kam, weiß ich leider nicht, ich 
muss ihn bei Gelegenheit aber unbedingt nach seinem erfolgsrezept fragen! tatsache ist, daß 
in der Goethestraße, versteckt in einer Passage im 3. stock, das architekten Büro Ottmann 
ansässig ist – 2 große räume, verbunden durch einen meterlangen Gang. Von dem markanten 
roten teppichboden gleitet der Blick auf die Holzwände, die von keinem geringeren als Mar-
tin Wöhrl selbst gefertigt wurden. 
Martin Wöhrl, die augen von Peter Ottmann fangen an zu strahlen, während er uns durch 
seine räumlichkeiten führt und uns ein kunstobjekt des Münchner künstlers nach dem an-
deren zeigt, die er nicht nur in seinem privaten sammlerraum ausgestellt hat, sondern auch 
sein eigen nennt.  Danke für diesen Blick hinter die fassade der Goethestrasse 74!

Jacke: neonlachs
sweater: kilenz
Button: ayzit Bostan

text Gina Pieper



top: kilenz 
Hose: We.re  
socken: nike
schlappen: Hilton shiphol

Jacke & sweater: kilenz
Button: ayzit Bostan

Bluse: kilenz 
Hose:  j'ai mal a la tete e

socken: nike
schlappen: Hilton shiphol

HIER LASSEN WIR DEN HOFFNUNG RAUS
WIR SCHAFFEN DIE KÄLTE - WIR ÜBERLEBEN DEN FROST

HELLO POLLEN - NIESEN WIR WOLLEN
HOP REIN & SCHMEISS DEIN ANKER IN UNSERE MEER 

VON HERRLICHKEIT. 

UMARMUNG, LÉ FLOTTENHEIMER
(JETZT MIT SEKTEMPFANG)

Am Glockenbach 12   Öffnungszeiten 2. Feb. - 4. April   Di. - Sa. 11 - 19 Uhr   Tel: 0175 813 73 05

ZEIT ZUM POPPEN AM GLOCKENBACH



Links nach rechts: hubertus Becker, andreas neumeister, Mirko hecktor, D
J christian K
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fotographie: Julian Baumann 
Mode: t-shirts / Des artistes - Louise Bourgeoise© The easton 
foundation/Licensed by VaGa, new York
kunst: ausstellungseröffnung Mark Leckey "als ob"
Ort: Die goldene Bar im Haus der kunst



Last realism: alles omnipräsent fehlerhaft und trotzdem oder gerade deshalb 
saugeil_ saugeil ist suaheli_ Jetzt sagt man todesgeil_ ein rundumschlag 
und Mode, jetzt?_ eine annäherung und Übertragung in das JetZt_
Let’s face it: München wollte den künstler, Querdenker, Hochschulprofes-
sor, den richtig mies gelaunten Querschläger und kantigen »schmierer«, den 
radikalen und vergessenen »avantgarde-stilmacher« Vlado kristl eigentlich 
schon immer vergessen_ Gerade erschienen Privatbriefe und Zeichnungen im 
Berliner Verbrecher Verlag_ Die frühe Mode hinter Modeköpfen_

BUY reaD BUY reaD BUY 
reaD steaL reaD BUY reaD 
steeL reaD stYLe …

Oder: ein text von Jovanna reisschinger und Miro scheck-
ter (während des ersten eCHten internetkrieges_ Wobei der 
Menschheit der wirkliche internetkrieg noch bevor steht_ sie-
he: Während eines eines (ii) amoklaufs in der City von sydney 
erhöht der algorithmus der Uber taxi app aufgrund der in die 
Höhe schießenden nachfrage von taxen automatisch die fahr-
preise auf über Dollar 100,-_ todesgeil ohne Geld_ selbst mit 
Geld schwupps … die faxen weg_Oder: kommt ein okay bez-
ahltes Modepüppchen (männlich) um die ecke, zu spät … weg 
vom fenster_Ciao Bello!_
a - a wird von Word in a verbessert - lso der große internetkrieg, 
abgesehen von den letzten großen Bankenkriegen_ Der Bänker 
oder fX: »Viel zu wenig erledigt« etc_Die haben natürlich auch 
schon mit algen gearbeitet_ 
Einschub: schminke_Wir lügen doch eh immer_ abrakadabra_ 
schon ists realismus oder Mode etc__ falls es nicht als sarkas-
mus oder ironie geappt oder geoutet wird_ Darin sind wir an-
scheinend eh ganz gut_ siehe Zuschaueranfrage:

a. L.
22. Januar 20:22

„Hallo liebes superpaper-team,  insbesondere  
(anm. d. red.: eure beiden Modeblogger)  
Jovana  reisinger & Mirko Hecktor.

in eurem neuen artikel zu Zehra spindler & BieBie 
(anm.d. red.: BeyBey) bleibt ihr (…); ist das nun iro-
nisch/ schwarz-humorig oder (…) zumal der teil zur Gen-
trifizierung (…) außer (…) teleinternetcafe  als „Wolf im 
schafspelz“ (…) wobei dir mir (…) fragen über fragen 
(…) möchte mich (…) Bacherlor-arbeit (…) befragen.“

Zuschauerfrage_ das ist wirklich sadistisch_ Vlado beantwortet 
keine Zuschauerfrage_ Der beantwortete aber mit Hingabe faxe. 
Hätte sich aber, laut insiderkreisen gegen das Haus der kunst 
im Jahr circa 2004 nichts einzuwenden gehabt_ Dann lief es wie 
immer schief_ Mit der großen einzelausstellung_ topsteil_ Jetzt 
muss er sich aber sowieso einfach fügen; weil tot: für alle an-
deren gibt es wenigstens ein Buch. Und die internetmovieda-

tabase – aber die filme schaut anscheinend eh keener. Johanna 
reiniger und Marlon Hechter allerdings, super Papers Garantie 
für erstklassigen Geschmack, finden die filme als auch das Buch 
sehr modern und äußerst modisch_ in der tat wird es von den 
beiden für die einzig wahre, eCHte und gute Mode, als auch 
kunstrichtung und den richtigen entertainment-spaß, den man 
in dieser super Paper fashion issue Pt ii Mash Up / make up 
ausgabe finden kann befunden_
Einschub: „Hätte sich aber gegen (…) nicht einzuwenden (…)“ 
(Bezieht sich auch den text von oben) Wahnsinniger  satz_
Da hätte dann unser freund und stylist rainer mal aktiv werden 
können_ aber vielleicht hat er in der Goldenen Bar das ganze 
Happening verpennt_ kristls Widerstand ist ja auch erloschen. 
ebenso der weltweite Widerstand gegen uns und unsere freunde, 
diese teflonartigen pseudoelitären Mode-saison-roboter-arbeit-
erinnen_ Böses deutsche innen_ Böse umgekehrte biopolitische 
Ver- wertungslogik (nicht wirklich drüber nachgedacht)_ X_ 
„fashion is for fashion people. Get over und you break the rules“ 
(schinken auf Weed, circa 2004, Chicks On speed records)
So: Vlado Christl: (anm. d. red.: Wie heißt das Buch nochmal?). 
(noch – immer nichts), Berlin 2015.
fehlt nur noch die abstrakte Beschreibung das Covers_ in drei 
Wörtern_ Wie spex 1984_ Oder 94_ »Man kann sich das ja heu-
tzutage kaum mehr vorstellen, aber die spex, die war ja  tatsäch-
lich auch mal Mode, Herr kristl!« (ein Bankangestellter oder 
effekt)_ Herr telekom?_ neubauten rezession (anm. d. red.: 
s>n): »einfach todesficken«_ »acid ist fertig«_
Borsche soll dann wie wild durchstreichen_ Oder ein Praktikant 
sich an der kunst austoben_ austoben! 
tolles Wort_

t H e  M U n i C H  f a s H i O n  i s s U e  P t . 2  P a G e  2 1

ein text von Johanna reisinger und 
Marko  Hektor, der zur Zeit des ersten 
großen internetkrieges  entstand_ 
Manche denken noch an Moden?_fiorucci Made Me Hardcore (1999), 

seine berühmteste Videoarbeit, verhalf 
ihm damals zum Comeback. Uns diente 
sie als reflexionsfläche. Der Videoes-
say ist eine Liebeserklärung an die bri-
tische tanzkultur. Leckey sammelte „re-
likte fremder Jugendmomente aus drei 
Jahrzehnten und formte daraus seinen ei-
genen Heiligenschrein aus Mode, Musik 
und Clubkultur.“ er hat diese konserven 
aus den tiefen des Präinternets gefischt, 
und aus den Medien ein neues Medium 
geschaffen.
er kompiliert found footage Material 
aus dem britischen nachtleben der 70er, 
80er, 90er Jahre zu einer Videohypnose, 
die einerseits an sektenrituale erinnert, 
und andererseits Züge einer Hommage 
an die Jugend selbst trägt. neben dem 
Hedonismus, der sich in den Bildern 
nur so tummelt, strahlen die szenen eine 
Haltung des Protests und der revolte aus. 
Dabei verströmt sie  eine quasi-religiöse 
kraft. Das Groteske wird zum kult. Be-
sonders intensiv sind die acid House 
raveszenen, denen eine heftige spiritual-
ität innewohnt, ohne die synthetischen 
kraftstoffe zu verschleiern. ein verzer-
rtes, entschleunigtes, beschleunigtes, fes-
tgefrorenes kabinett von Druffi-Visagen. 
als Casual gehörte Leckey selbst einer 
Jugendbewegung an, die sich über teure 
Designersportmode definierte. ein Ver-
such die soziale Herkunft und das bri-
tische klassensystem zu überwinden. 
Wohl auch auf Grund dieser erfahrung, 
gelingt es ihm als künstler Marken als to-
tems, um Gemeinschaft herbeizuführen, 
zu entlarven und konsumgüter als talis-
mane zu entlarven. 
sein Verständnis der emotionalen kräfte 
im kapitalismus drückt sich schon pro-

grammatisch im titel aus. Die italienis-
che Modemarke fiorucci galt einst als das 
„daytime studio 54“. Zu den anhängern 
zählten andy Warhol und Madonna; zu 
den Designern Vivianne Westwood und 
Jean Paul Gaultier; zu den Mitarbeitern 
Oliviero toscani, Christopher Ciccone; 
zu den aktivitäten kunstausstellungen, 
zum Bespiel kenny scharfs "fioruc-
ci Celebrates the new Wave" oder das 
konzert von simon & Garfunkel im 
Central Park. Die ikonische Marke, die 
in den 70er Jahren den Lebensstil des 
Disko symbolisierte, nimmt Leckey als 
„eine investition in etwas, als Mittel zur 
transzendenz, oder eher noch imma-
nenz“ ins Visier.
als dieses spannten wir die t-shirts von 
Des artistes auf  stöcke und demonstri-
erten in der Goldenen Bar eine "modische 
Haltung". Die t-shirts werden zur Parole 
– und markieren uns mit dieser. Die Mo-
tive "Be Calm" und "Champfleurette #2" 
sind von der französisch-amerikanischen 
künstlerin Louise Bourgeois. Gewöhn-
lich verbindet  man die "spinnenfrau" 
mit feminismus und Psychoanalyse, in 
der Goldenen Bar wirken die Motive je-
doch im Wesentlichen absurd. Der sinn 
der Demonstration, sofern es denn ein-
en gibt, bleibt verborgen. es bleibt der 
eindruck, einer Gruppe, die sich unter 
mysteriösen Zeichen versammelt. Da ist 
Mark Leckey bereits mit seiner tochter 
heim. 

Was: Mark Leckey: als ob
Wann: 30. Januar – 31. Mai 2015
WO: Haus der kunst
Was: Louise Bourgeois: strukturen des 
 Daseins: Die Zellen
Wann: 27. februar - 02. august 2015
WO: Haus der kunst

Des artistes Made Us Hardcore 
Der britische künstler Mark Leckey gilt als Meister 
des Mash Ups. Da seine Werke eine unbegrenzte 
kapazität für assoziationen inne haben, erlaubten 
wir uns, sie als Laufsteg für die Modemarke Des 
 artistes zu interpretieren. am abend seiner aus-
stellungseröffnung im Haus der kunst kam es in 
der Goldenen Bar zur intervention. 

text: Lukas kubina

Vlado kristl: 
noch – immer 
nichts. Briefe und 
Zeichnungen. 
Verbrecher  Verlag, 
Berlin 2015.
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sebastian kaiser, 30, ist Gründer von Boulezar, ein Label das „Compfy Couture“ 
macht, also Mode, die auf lässige art elegant ist. Wir treffen den ehemaligen fi-
nanzberater in seinem showroombüroschneidereilager in schwabing. noch vor 
der ersten frage, bittet uns kaiser, eins seiner teile mal anzufassen, und es wird 
sofort klar: Hier gibt’s guten stoff.

Boulezar, Gemütlichkeit
ist 
Lebensqualität

sP Lieber sebastian, was hältst du von Dress-
codes?
sk (Lacht) ich trage seit drei Jahren Jog-
ginghosen, Hoodies und einfach gemütli-
che kleidung. nur wenn meine Großeltern 
Geburtstag haben, dann zieh ich mir mal 
einen anzug an. aber der taugt nichts, da-
her planen wir einen eigenen.
sP Wie kam es, dass samuel L. Jackson hier 
plötzlich reinschneite?
sk Mr. Jackson wohnte 2013 für ein paar 
Wochen in München. er besuchte einen 
Herrenausstatter, dort empfahl mich ihm 
ein kollege. ein paar Wochen später kam 
er hier rein, allein, nur ein fahrer war noch 
dabei, ein junger Bursche, Praktikant, ab-
surd. er probierte eine ganze stunde lang 
sachen an, fühlte die stoffe, interessierte 
sich für uns und das, was wir machen – und 
kaufte gut ein. er kauft seitdem praktisch 
jede kollektion komplett auf.
sP auch Christiane arp trägt deine sachen. 
eine besondere ehre?
sk Wenn Chrisriane arp etwas von dir 
trägt, dann hat deine Mode den stem-
pel „approved“ drauf, das heißt style und 
Qualität stimmen. Das ist natürlich ein 
kompliment. aber solange keiner fragt 
was sie tragen, sind das alles keine wirkli-
chen Werbeträger, denn kaum einer weiß, 
dass das meine Mode ist. ich mag keine 
Prints, Logos oder ähnliches, was dich 
sofort ausweist. Boulezar definiert sich 
über komfort und Qualität, nicht über 
aufdringliches Branding.

sP Du setzt auch viel auf nachhaltigkeit …
sk Ja vor allem durch die Langlebigkeit der 
teile. Die stoffe kommen aus Japan, italien 
und frankreich. Verarbeitet werden sie in 
Deutschland von Hand. Das hat natürlich 
seinen Preis, aber ich bekäme ein schlech-
tes Gewissen, wenn ich für fünf euro ein 
t-shirt produzieren lassen würde. fairness 
spielt wie nachhaltigkeit eine große rolle.
sP Was ist noch typisch Boulezar?
sk ein weiteres, eher unauffälliges Merk-
mal, sind die übergroßen kapuzen der 
meisten Hoodies. Der Grund war, dass ich 
beim schlafen im flugzeug meine ruhe 
haben wollte, aber auch keine dämlichen 
augenmasken aufziehen wollte. Meine 
kapuzen kannst du über’s Gesicht ziehen, 
fertig, ruhe (lacht). Bei den fronttaschen 
der Hoodies und in den Hosentaschen be-
nutzen wir display- und brillenfreundli-
che Mikrofasertuch. Und: Wir verstecken 
eigentlich immer eine kleine tasche mit 
reißverschluß, aus der nichts rausfliegen 
kann. sprich Boulezar ist auch funktional.
sP Was würdest du in einer kollektion nie 
benutzen, Polyester? echtpelz?
sk kommt auf den Pelz an. rotfüchse 
z.B. die in Deutschland wegen Über-
population sowieso geschossen werden, 
find ich ok. Chinchillas oder Zobel oder 
ähnliches würde ich nie benutzen. ich 
bevorzuge Baumwolle, kaschmir, seide, 
Jersey, aber bei stoffen gibt es keine ein-
schränkung, wenn es gut sitzt und sinn 
macht, ist alles möglich.

t H e  M U n i C H  f a s H i O n  i s s U e  P t . 2  P a G e  2 3 Das interview führte Moritz Pontani

sP Die Pelzmanie nimmt ja an Parkas und 
Jacken schon seit ein paar saisons absurde 
ausmaße an.
sk ich würde diese Pelzkapuzen den Leuten 
am liebsten abreißen. ich hab mal gehört, 
das ist oft gefärbter Hund aus China oder 
Plastik.
sP Laut eurer Website testet ihr jedes Outfit 
selbst, was heißt das genau? 
sk Wir ziehen die sachen eine Woche oder 
länger an: in die arbeit, abends zum essen, 
in die Bar, manchmal sogar zum schlafen...
wir waschen sie dann, bekommen sie ihre 
Originalform wieder, haben sie den test be-
standen, wenn sie ausleiern oder zu schnell 
abnutzen sind sie raus.
sP Du warst nie auf einer Modeakademie, hast 
keine schneiderausbildung, oder dergleichen, 
was braucht man, um Designer zu werden?
sk Du musst wissen was du willst und 
brauchst ein gutes team. Das ist super-
wichtig. ich halte alles zusammen. Und ich 
entscheide letztlich. aber hier geht es sonst 
eher demokratisch zu, jeder soll sich äußern. 
Dann reden wir darüber. 
sP Du bist wohl eine der modischen aus-
hängeschilder hier in München, was gefällt 
dir an der stadt?
sk ich liebe die Lebensqualität hier. Da gönne 
ich mir eben die höheren Mieten, aber der 
rest ist top: freunde, familie, die seen, die 
Berge, die Partys, alles da, passt doch.
sP Du hast am anfang gesagt, du magst keine 
Dresscodes. Glaubst du, wenn es keine gäbe 
und alle in Jogginghose rumlaufen würden, 
wären alle besser drauf?
sk auf jeden fall. ich kennen keinen der 
nicht in einer gemütlichen Hose besser drauf 
wäre als in einer skinny Jeans o.ä.. auch 
wenn nicht jeder gleich in eine Jogginghose 
steigen würde, würden viele doch eine be-
queme Hose bevorzugen. Die Gemütlich-
keit überzeugt einfach und ist an sich auch 
ein stück Lebensqualität.
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dO 05 03 MunichOPenMinded

   Walter WOlFF, BusOn

Fr 06 03 MJuniK discO, MirKO hecKtOr, dirK leYers live

sa 07 03 galaXY Orchestra

   lena WilliKens, JaMes BeYOnd

sO 08 03 hOchhOuse

dO 12 03 atlas

   san Quentin, BartellOW

Fr 13 03 deaF POets sOcietY

   aleX BarcK, sOnar KOlleKtiv, Berlin

sa 14 03 evening dO

   cvlt, discOs caPaBlanca, lissaBOn

   Micha, PuBlic POssessiOn

sO 15 03 hOchhOuse

dO 19 03 WalZer iM OrBit

   dOMPteur MOOner, Fast FOrWard

Fr 20 03 hiFi registratur, dJ enne

sa 21 03 deliciOus again

   dJ gaBi PrinZiP (PicO Be),

   das Weisse PFerd

   lerOY 

sO 22 03 hOchhOuse

dO 26 03 a JOYFul nOise

   MOrgan Zarate

   JaY scarlett, sOunds suPreMe  

Fr 27 03 suPreMe visiOns OF lOOnY tunes

   BenJaMin FrÖhlich

sa 28 03 andreW claristidge

sO 29 03 hOchhOuse
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sie OVeraLL:  iteM nO. 16
er Wattiertes HeMD:  iteM nO. 4 
Dis - COnneCtOPia
LaBeL: fOrM Of interest

HeMD sie: iteM nO. 7
PULLOVer er:  iteM nO. 17
Dis - COnneCtOPia
LaBeL: fOrM Of interest

VOrHeriGe seite 
HeMD sie: iteM nO. 4
PULLOVer er:  iteM nO. 18
Dis - COnneCtOPia
LaBeL: fOrM Of interest
BY JessiCa DettinGer

fOtOGrafie: GUnnar LiLLeHaMMer
MODe: JessiCa DettinGer
stYLinG: Gina PiePer
Hair & Make-UP: VanGeLis tZiMikas / faMe aGenCY
MODeL: aLBe HaMiti, DaViD VOiGt
aUssteLLUnG: JaMes riCHarDs
Ort: kUnstVerein MÜnCHen



ian Banksy der Modewelt

text natasha Binar t H e  M U n i C H  f a s H i O n  i s s U e  P t . 2  P a G e  2 9

es gibt keine Bilder, kein Lookbook, keine 
Webseite. Bernhard Lehner, in der München-
er kunstszene immer noch ein Geheimtip, 
sieht sich als jemanden der „ständig nach 
Perfektion sucht, diese aber nie findet“. 
seine Werke, eine gewöhnungsbedürftige 
Mischung aus kunst-, Design- und Mo-
deobjekten, hinterlassen einen bleibenden 
eindruck. Ungewöhnlich, stark, polarisier-
end. aber niemals neutral.
seine Geschichte beginnt mit dem ersten 
spaziergang im Wald, an den Bernhard sich 
gut erinnern kann. Da kam ihm plötzlich in 
den sinn, wie praktisch ein Holzstock sein 
kann, er befreie einen Menschen von Äng-
sten und lindere Depressionsgefahren. auf-
gewachsen in Bayern, war der Junge früh 
genug auch mit der kirche konfrontiert. 
Der knauf seiner individuell angefertigten 
Holzstöcke stellt nicht selten den kopf 
und körper von Jesus dar, der „der erste 
Waschbrettbauch der Geschichte war“, also 
der sex-symbol schlechthin. Bernard Leh-
ner ist von Mythen fasziniert und versucht 
diese in seiner arbeit aufzuarbeiten; er fer-
tigt Jacken und Mäntel aus dem Mess-stoff, 
ja, richtig – aus jenem stoff, den Priester 
als Heilige Gewänder in größeren feierli-
chkeiten der kirche tragen. Die ankleide-
gebete sind der schlüssel zum Verständnis 
des symbolischen Gehaltes jedes einzelnen 
Gewandes . Während der Priester sie ver-
richtet, wird das geweihte Gewand ihm 
selbst zur Predigt, die ihm nahe legt, ein 
der Würde seines amtes entsprechendes 
Leben zu führen. schultertuch, Manipel 
und stola küsst er zum Zeichen der ehr-
furcht und als ausdruck dafür, dass er sich 
dieses hohen anspruchs in Demut bewusst 
ist.Würde ist das, was kleider und damit 

auch Mode und stil für Bernard defini-
ert. „Wir kleiden uns an, also decken wir 
uns in Würde. alte sachen haben übrigens 
mehr davon als neue, schnell angefertigte 
teile, weil mehr Handwerk und menschli-
ches können darin steckt“. er geht gerne 
durch flohmärkte und sucht nach stof-
fen, Jacken, Mänteln und Hosen die er 
dann in seinem studio wäscht, schneidet, 
färbt und neu einordnet. Manchmal nur 
mit ein paar Handgriffen, manchmal mit 
Zeichnungen seiner kinder, so kommt 
neues Leben in alten klamotten und so 
entstehen neue stücke, die es nur einmal 
gibt. Bernhard entwickelt dabei durchaus 
interessante ansätze: „Unsere Bundeskan-
zlerin sollte mal eine Chanel-Jacke kaufen 
und kindern ihre Wünsche anmalen und 
schreiben lassen, das wäre doch eine starke 
Botschaft“.
Man mag es für spinnerei halten oder 
nicht. schließlich schmückte angelina 
Jolie ihr Versace-Brautkleid mit bunten 
Zeichnungen ihrer sechs kinder, und die 
gesamte Lifestyle–Presse fand das kleid „ 
bezaubernd“.   Wieso nicht „unsere“ an-
gie so ähnlich spielerisch auftreten lassen? 
Gib es denn in der stadt München genug 
raum für so einen freigeist wie Bernhard? 
er halte nicht so viel von der schicken 
Maximilianstrasse, die er mit all den flag-
ship-stores und großen namen als „un-
menschlich“ bezeichnet. Viel mehr schätzt 
das allround-talent kleinere Läden wo 
man ungewöhnliche Designs und span-
nende kreationen findet – eine andere 
seite der stadt, die von insidern geschätzt 
und geliebt wird. Deswegen bleibe er auch 
ganz gerne hier, denn seine reise hat viel-
leicht erst jetzt begonnen.illustration Valerija ilchuk



1. Bühnenlicht an, auftritt 
Theo Crash und Michael 
 Graeter (klassisch vom  rechten 
Bühnenrand), beide stehen 
herum, aus dem Off kommt 
Theo´s text.

regieanweisungen

interview 
Michael Graeter X Theo Crash

2. Theo´s text aus dem Off 
 verstummt, der  Bühnenvorhang 
schließt sich  langsam.
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“99 % of my socks are Single. 
U don’t see them crying ’bout it”

Buy now

Weil Mode eine 
Form der Selbst- 
darstellung ist, 
wird sie auch als 
gesellschaftliche 
Ausdrucksform und 
Indikator dafür 
gewertet, wie sich 
die Rolle der Frau 
in der Gesellschaft 
wandelt. 

im Vorwort des unheimlich 
amüsanten, satirischen eB-
ook  von Heike koch mit dem 
titel „ist der feminismus 
noch zu retten? Deutschland 
im Genderwahn“ heißt es: 
„Wir leben inzwischen in 
einer Gesellschaft, in der fe-

Oben ohne 

– Oje.

text: Laura Bohnenberger / sprout-store.com

menaktivistinnen während 
einer Weihnachtsmesse na-
ckt auf einen altar des köl-
ner Doms springen, es aber 
als sexuelle Belästigung gilt, 
wenn Männer sie dabei an-
starren.“ 
femen kann auch ich nicht 
wirklich ernst nehmen; sie 
sorgen dafür, dass feminis-
mus als modische Haltung, 
ja als trend gefeiert wird. 
Wie schade so ein Verhalten 
ist und wie rückläufig das 
Gehabe wirkt, müsste doch 
eigentlich klar sein?! 
natürlich muss man femen 
zu Gute halten, dass durch 
ihre „aktionen“ feminismus 
und die damit verbundenen 
forderungen in den Medien 
wieder vermehrt stattfinden. 
Denn Protest ist immer gut, 
wenn Unrecht geschieht. 
aber muss es denn wirklich 

diese art von Protest sein?
Was so entsteht, ist eine be-
sondere art von Protest, 
Protest als Mittel der sen-
sation. Wogegen und wofür 
sie genau sind, wissen sie ir-
gendwie selber nicht so ganz. 
Liest man sich ihr Manifest 
durch, steht da eigentlich 
nicht viel, außer, wie hart sie 
es auf dem Weg des kamp-
fes schon hatten. nun ja in 
einem Land, in dem frauen 
normalerweise nicht ohne 
kopftuch das Haus verlas-
sen, ist es kaum verwunder-
lich, wenn Halbnackte nicht 
gern gesehen werden. Was 
sie damit erreicht haben, ste-
ht da nicht. femen bedienen 
sich der Massenmedien und 
suchen die allgemeine auf-
merksamkeit. Wenn Protest 
aber nur noch den schock-
moment sucht, ist er nie 

weit von Zudringlichkeit 
entfernt und genau das wol-
len doch frauen eigentlich 
nicht. Genau aus diesem Gr-
und sind femen auch nicht 
besonders wählerisch, wenn 
es um Gründe für ihre ak-
tionen geht. natürlich soll 
jeder sagen können was er 
will, und was gesagt wurde, 
soll auch veröffentlicht 
werden. Gerade da beweist 
sich eine richtige Meinu-
ngsfreiheit, wenn unangene-
hme Dinge geschrieben und 
gezeigt werden. Das bedeutet 
aber auch, dass man diese art 
von Protest nicht gut finden 
mag. Leider empört sich mo-
mentan kaum jemand, weil 
diese Damen auf der richti-
gen seite zu stehen schein-
en, auf der seite der Meinu-
ngsfreiheit und auch auf der 
seite der frauen. Das stim-

mt jedoch nicht und genau darum sollte es auch gehen. femen 
stehen nicht auf der seite der Meinungsfreiheit, auch nicht auf 
der seite der frauen, sie stehen allein für das spektakel. Bei dem 
Prozess von Dsk , der offiziell seine Vorliebe für „Libertinage“ 
bezeugte und diese Vorliebe als erklärung für seine Unschuld 
nutzte, tauchten die aktivistinnen wieder auf und wurden von 
armen Polizisten abtransportiert, die kaum noch wussten wo sie 
die schreienden Weiber anfassen sollten. Denn anschauen soll 
man sie ja nicht, die feministinnen. „Oben ohne“ scheint das 
Motto dieser Gruppe zu sein und damit meine ich nicht die fe-
hlenden Bhs. Die ersten aktivistinnen ließen sich oft durch die 
Mode der Männer inspirieren. Die Hose fand den Weg in den 
weiblichen kleiderschrank aus reinem Zweck an der sache selbst: 
frau musste arbeiten, frau musste mobil werden – siehe Bloom-
ers fürs fahrradfahren. als Marlene Dietrich einen smoking 
anstatt das gewohnte abendkleid wählte, waren die Medien zu-
nächst fast empört. Das spiel mit männlichen kleidungsstücken 
ist heutzutage in der westlichen Welt gang und gäbe.  irgendwie 
scheinen viele Damen vergessen zu haben, wie kurz dieser damit 
verbundene kampf erst zurück liegt. es ist nicht mal 50 Jahre 
her, als meine Mutter noch auf der strasse beschimpft wurde, 
wenn sie einen kurzen rock – oder noch schlimmer eine Hose 
getragen hat. ich bin so froh und dankbar darüber, was unsere 
Mütter und Großmütter für uns erkämpft haben. Umso mehr 
nervt mich dann auch diese art von feministinnen, die diesen 
kampf durch ihr Gehabe eigentlich nur ins Lächerliche ziehen. 

Zu keinem Zeitpunkt mussten ernst zunehmende aktivistin-
nen durch ihre Brüste aufmerksamkeit erhaschen. Die friedliche 
Demonstration der Hippies, bei denen frauen reihenweise „oben 
ohne“ die freie Liebe feierten, muss ganz klar von der aggressiven 
zur schaustellung der femenmitglieder abgegrenzt werden. 
Unisex Mode ist eine einbahnstraße wie Barbara Vinken so schön 
formulierte. frauen dürfen Männerklamotten anziehen, das gilt 
als unisex; andersrum wird es leider immer noch schnell zur Ver-
kleidung. ich bin ein bekennender Conchita Wurst fan, da das 
Thema Gender so auch für den rtL 2 nachrichtenzuschauer 
greifbar wurde. Dennoch meine ich, dass es ein langer Weg ist, 
um vorurteils- und vor allem genderfrei durch die Welt zu ge-
hen. Hilfreich bei diesem kampf ist eine wunderschöne und el-
oquente Person wie Conchita Wurst. auch hilfreich sind sogar 
männliche kandidaten, die bei Germanys next topmodel mit 
billigen Perücken die aufmerksamkeit suchen. Dann ist das The-
ma auch in den Wohnzimmern angekommen. nicht hilfreich 
sind hysterische frauen die meinen, „oben ohne“ die Bühne bei 
eben diesem finale stürmen zu müssen. Weil sie „gegen die zur 
schaustellung von jungen Mädchen“ waren. Logisch, wieso sich 
im Bikini zeigen und auf das olle foto von Heidi klum warten, 
wenn man auch blank ziehen und damit  2 Minuten ruhm er-
zielen kann. Blöd ist dann nur, wenn’s nicht mal einer mitkriegt. 
„nur wer echte eigene Gedanken hat, hat echten stil“ sagte be-
reits schopenhauer. feminismus ist keine Modeerscheinung. er 
ist auch kein trend. er ist eine Geisteshaltung - und er hat stil.
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füsse 
fotografie Martin fengel

MODeL OUtDOOr: 99,- eUrO 
erHÄLtLiCH ÜBer sPOrt sCHeCk

MODeL erGOnOM 119 eUrO erHÄLtLiCH ÜBer MeDiZinisCHes faCHHaUs 
VOn sCHLieBen, MÜnCHen sOnnenstrasse 7

MODeL WHite star / 
460 eUrO, GUCCi



MODeL BirkenstOCk / 39,95 eUrO, ZaLanDO
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VOrHeriGe seite
fOtOGrafie: COnnY MirBaCH

MarLOn LanGe / kiCkfLiP
BOarD: sHrn / sOOHOtriGHtnOW

fOtOGrafie: COnnY MirBaCH
MarLOn LanGe / 360 fLiP

BOarD: sHrn / sOOHOtriGHtnOW
OBstaCLe: rOBertO CUeLLar aLMarOs / DÜsseLDOrf
kUnst Hinten: anDreas neUMeister, tainMent, 2014
kUnst VOrne: tHOMas GaLLer, tHe tiGer's PaW, 2015

Ort: LOtHrinGer13 HaLLe illustration Valerija ilchuk



SHOP ONLINE! WWW.WHYNOT.WEBSITE

WHY NOT? 

“Who put the alphabet in 
alphabetical order?”

Buy now
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kUnst Hinten: anDreas neUMeister, tainMent, 2014
kUnst VOrne: tHOMas GaLLer, tHe tiGer's PaW, 2015



ROMATISCHES WOCHENENDE DENIS AUS DER 14 
HALLLÖÖÖÖÖCHEN GEILE NUDEL ATTENTAT GRIE-
CHISCHER SALAT EIN ZEBRA NAMENS ERWIN 
KRETA OUZO UND ANDERE SPEZIALITÄTEN START-
SCHUSS NEUE BRUST DUNKLES FLEISCH PALI AU-
GUSTINER FIX HELL UND DUNKEL CARBONARA 
SALSICCIA OUZITO FREAKY GREAKY WUNDERHO
BEL IST EINE BODENLOSE UNVERSCHÄMTHEIT NE-
VILLE TRINKT NUR RUINART ROSE 
#BESTBUCKETOFMYLIFE SCHOKOKUCHEN IST EIN 
MUSS #ATTENTATGRIECHISCHERSALAT 
WWW.ATTENTATGRIECHISCHERSALAT.COM WO 
IST DER DEINHART? WIESO WILL NIEMAND 
SCHNAPPS? #OBERGIESING #ZUGSPITZSTRASSE 
#10 IN OBERGIESING #PARTYON #GRIECHE 
#ICHHABEINFACHNURHUNGER #GIESINGERBUAM
#DUNKLES FLEISCH #NEUEBRUST #STARTSCHUSS 
#NEUESSTAMMLOKAL #WIRLIEBEN
GIESING #BRAUCHSTNICHTDENBERG
RUNTER #WIRLIEBENMÜNCHEN
#DANKEFÜR3JAHREPARTY
#MÜNCHENSKOMISCHSTERGRIECHE
#COCKTAILSAUSKREATIMPORTIERT
#SONNESCHEINT #GUUUDELAUNE
#MANSIEHTSICHHEUTENOCH
#WELOVESUPERPAPERYEAH!!!!

Crux: STRAIGHT UP: DJ HOTSAUCE (as the world 
spins), DJ SILENCE
Harry Klein:  KIESBETTMUSIK: FRITZ 
HOLZHAUER vS MOMO (ill, AYCD, Hamburg), JO-
NAS FRIEDLICH, ALIOUNE & SIMON D
Kong: RITOURNELLE: LAUREL HALO LIvE (Hy-
perdub, Berlin), BRANE & STAAB (Ritournelle, ODMF, 
München)
registratur Bar: EvENING DO: CvLT (Discos 
Capablanca, Lissabon), MICHA (Public Possession) 
rote sonne: CANDY CLUB: MARY MAUDE (Candy 
Club, Muc), DJ MOPEDTOBIAST

15 sonntag

registratur Bar: HOCHHOUSE

18 mittwoCH

Crux: MIxwOCH
Harry Klein: GARRY KLEIN: NOÉ, M!CA 
Kong: TYPISCHE PARTY

19 donnerstag

1page gallery: AUSSER MüTZEN UND COOL 
SEIN. KURATIERT vON MICHAEL wIETHAUS. 
CLOSING 19H
galerie stefan Vogdt: NEUE MüNCHNER 
MALEREI vI vERNISSAGE 19H
goldene Bar: THURSDAY HIDEOUT PEABIRD
Harry Klein:  Iww: GLADOS, KAPELLMEISTER 
& ONKEL STANZER (Tante eMma Club, Innsbruck), 
MAxAGÉ
import/export: KURZFILME vON STUDENTIN-
NEN UND STUDENTEN DER HFF MüNCHEN. 
KONZERT: AKERE, 19.30H
Kong: DAvID CASTILLO (Ohne worte), HACKER 
(Poesie Musik, Ohne worte), TIGERKID (Auditive, 
Ohne worte), URBAN BY CHOICE (Beef Records, 
Ohne worte)
lotHringerstrasse13: ON REMOTE CONTROL 2 
vERNISSAGE 19H
platform: PERFORMANCE: SANDRA ICHÉ (FR) 
»wAGONS LIBRES« 20.30H IN KOOPERATION 
MIT vILLA STUCK UND DER AUSSTELLUNG 
COMMON GROUNDS. ORT: PLATFORM
registratur Bar: wALZER IM ORBIT: DOMP-
TEUR MOONER, FAST FORwARD
rote sonne: FREIRAUM KOLLEKTIv: ACHIL-
LES & ONE (Love Harder Records, Muc), ÅREL & 
SCHAEFER 

20 freitag

BoBBeaman: MUALLEM, OSKAR MELZER
Crux: NICE! KISA, NOTFx & DAN GEROUS
Harry Klein: ALL NIGHT LONG: KAROTTE
Kong: MCDJ: HEAD HIGH (Powerhouse, Mon-
keytown, Berlin), ZENKER BROTHERS (Ilian Tape, 
München)
platform: PERFORMANCE: SANDRA ICHÉ (FR) 

»wAGONS LIBRES« 20.30H IN KOOPERATION 
MIT vILLA STUCK UND DER AUSSTELLUNG 
COMMON GROUNDS
registratur Bar: HIFI REGISTRATUR , DJ ENNE
ROTE SONNE: KINK LIvE! (Liebe*Detail/Sofia), EU-
ROKAI (Liebe*Detail /Hamburg), ANETTE PARTY

21 samstag

1page gallery: ANDREAS HOSCH PHOTOGRA-
PHY, OPENING 19H
BaCKstage: KINDER- UND NACHTFLOHMARKT
BoBBeaman: IN, OUT & DOwN PRES: CLONE LA-
BEL NIGHT: LEON vYNEHALL, SERGE, SASCHA 
SIBLER
Crux: 100BLACKDOLPHINS
Harry Klein: BLEEDING TOUR: ADANA TwINS 
(Exploited, Jeudi, Hamburg), TOBIAS FELBERMAYR
Kong: PUBLIC POSSESSION PRES. PENDER 
STREET STEPPERS (Mood Hut, vancouver), MARvIN 
& vALENTINO (Public Possession, München)
registratur Bar: DJ GABI PRINZIP (Pico be), DAS 
wEISSE PFERD, LEROY
rote sonne: GREGOR TRESHERS BIRTHDAY: 
GREGOR TRESHER (Break New Soil, Frankfurt), 
MAxIM vON TERENTIEFF

22 sonntag

registratur Bar: HOCHHOUSE

25 mittwoCH

Crux: MIxwOCH
Harry Klein: GARRY KLEIN: ALKALINO, vIvI-
ENNE vILLAIN
Kong: TYPISCHE PARTY
residenztHeater: PREMIERE DREI SCHwEST-
ERN vON ANTON TSCHECHOw

26 donnerstag

galerie Van de loo projeKte: ALFRED KREMER 
(1895 –1965) IM KONTExT MIT HM BACHMAYER, 
MARYAN, MICHEL NEDJAR UND HELMUT RIEG-
ER. vERNISSAGE 18H
goldene Bar: THURSDAY HIDEOUT MIT FUNKY 
REINI (tanzlokal grössenwahn)
Harry Klein: CAPSOLÉ: JOOLZ, ELIAS JAKIEN, 
FREDDY KLEIN, STEFAN wIMMER, SEBASTIAN 
DIETLMEIER
registratur Bar: A JOYFUL NOISE: MORGAN 
ZARATE, JAY SCARLETT (Sounds Supreme)
rote sonne: ELECTRONIC MONSTERS: HEIM-
LICH KNüLLER (Bachstelzen, Kater Blau/Berlin), 
OLIvER RAUMKLANG (Rarehouse/Berlin)

27 freitag

BoBBeaman: PROSUMER & MURAT TEPELI
Cafe am HoCHHaus: SANZELIZE vON CHRISTINE 
TANqUERAY MIT MURENA UND TAGAR 20.30H

4 mittwoCH

Crux: MIxwOCH
Harry Klein: GARRY KLEIN: PPF, BOB  
ABACHTZEHNUHR
Kong: TYPISCHE PARTY
sCHwere reiter: URAUFFüHRUNG GERMANIA 
3 vON STEFAN KASTNER 4.-8.3. 20.30H

5 donnerstag

galerie estHer donatz: ANJA BUCHHEISTER 
vERNISSAGE
galerie Karl pfefferle: JAN vAN IMSCHOOT 
vERNISSAGE
goldene Bar: THURSDAY HIDEOUT PROJECT01 
DJ SET: LEYERS&HECKTOR
Harry Klein:  EIN HERZ FüR … MüNCHNER 
KINDL, SAID JALILZADEH B2B  SIMON FROHN-
wIESER, SIMON EY, FELIx ADAM
registratur Bar: MUNICHOPENMINDED: wAL-
TER wOLFF, BUSON
rote sonne: GRENZFREqUENZ: MIYAGI (Kater-
mukke/Hamburg), CURTIS NEwTON, 959ER

6 freitag

BoBBeaman: SwEETEST PAIN: STERAC AKA 
STEvE RACHMAD, ROLAND APPEL
Crux: NICE! LIKE SUMMERTIME! PRETTY BOY, 
TOMMY MONTANA, MICK
galerie jörg HeitsCH: HERBERT MEHLER & 
YOSHIYUKI MIURA vERNISSAGE
Harry Klein:  RANT & RAvE: SIDNEY CHARLES 
(Avotre, Hamburg), FLATBOYS, AUTOBOYS, se-
paree: EMPEE & LUvIN LOU
Kammerspiele: PREMIERE: RELATIONS: HUNT-
ER vON MEG STUART, DAMAGED GOODS 
Kammerspiele: wERKRAUM: UNSER DORF 
SOLL SCHÖNER wERDEN; 7.3.-9.3. & 12.3.-14.3.
Kong: LOCAL MOTORS: DAvID GOLDBERG 
& JONAS FRÖHLICH (Stock5), LEO KüCHLER 
(vicious Circle), FLO SCHEUER & BEN BARTEL 
(Downstairs), JULIAN wINSTEL (Downstairs)
registratur Bar:MJUNIK DISCO mit DIRK LEY-
ERS LIvE (Kompakt, 1/2 Africiane 808, Golf Channel, 
wT, BIS), PROJECT01 LIvE und MIRKO HECK-
TOR
rote sonne: MDR SHOwCASE: MARCEL DETT-
MANN (MDR/Berlin), ANSwER CODE REqUEST 
LIvE! (MDR/Berlin), PHILIPP vON BERGMANN
Villa stuCK: FRIDAY LATE – ABENDÖFFNUNG 
BEI FREIEM EINTRITT vON 18 BIS 22H

7 samstag

1page gallery: MUNICH CONTEMPORARY 
PHOTOGRAPHY OPENING 19H
BoBBeaman: BAMBA PLAYS HIP HOP
Crux: DOIN’IT w/ DJ CRAZE, DAN GEROUS 
(Crux), NOTFx
Harry Klein: LABOR FAMILY: JULIA KOLEK, 

ANDY, JANINA DELACROIx, MARC.US, HENRIC
Kong: CLUB AUTONOMICA: SPEAKING MINDS 
(Musica Autonomica, verona), BAAL LIvE (Musica 
Autonomica)
mma: FASHION SESSION DER MODEFLOH-
MARKT
registratur Bar: GALAxY ORCHESTRA: LENA 
wILLIKENS, JAMES BEYOND
rote sonne: wORLD LEAGUE: M.A.N.D.Y. (Get 
Physical/ Berlin), RENÉ vAITL

11 mittwoCH

Crux: MIxwOCH
Harry Klein: GARRY KLEIN: ANETTE PARTY, 
BOB ABACHTZEHNUHR
Kong: TYPISCHE PARTY

12 donnerstag

goldene Bar: THURSDAY HIDEOUT DOMP-
TEUR MOONER (erkrankungdurchmusique)
Harry Klein: PLATTENKONFERENZ: ALMA 
GOLD  (female:pressure), CHRIS ZEITLMEIER, DJ 
CREDES
registratur Bar: ATLAS: SAN qUENTIN, BAR-
TELLOw
sCHwere reiter: URAUFFüHRUNG: RAUS 
AUS HÖLLE! üBER FLUCHT UND ZUFLUCHT. 
MUSIK- UND SPRACHPERFORMANCE vON 
DUO wAHREN wOLF. 20H

13 freitag

1page gallery: MUNICH CONTEMPORARY 
PHOTOGRAPHY CLOSING 19H
BoBBeaman: KEITH wORTHY, MUALLEM
Crux: NICE! LIKE CRUx PISTOLS! TOMMY 
MONTANA, DAN GEROUS, NOTFx
Harry Klein: HUxLEY (Aus Music, UK), BENNA, 
JOOLZ, SEPAREE: LIZA
import/export: MACCHINA NERA UND HAM-
ANSUTRA 
Kong: LAKE PEOPLE (Rumors, Permanent vacation, 
Leipzig) LIvE!, BENJAMIN FRÖHLICH (Permanent 
vacation, München), TOM BIOLY (Permanent vacati-
on, München)
registratur Bar: DEAF POETS SOCIETY: ALEx 
BARCK (Sonar Kollektiv, Berlin) 
rote sonne: SUOL SHOwCASE: TILL vON SEIN 
(Suol, Dirt Crew Recordings/Berlin), MEGGY (Suol/
Berlin), ALEx DAROUICHE

14 samstag

1page gallery: AUSSER MüTZEN UND COOL 
SEIN. KURATIERT vON MICHAEL wIETHAUS. 
OPENING 19H
BieBie: MIDNIGHTBAZAR
BoBBeaman: vICIOUS CIRCLE PRES. CEN-
TRUM ALBUM RELEASE: BAMBOUNOU, LEO 
KüCHLER

CATCH
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www.SooHotRightNow.com

„Du wolltest schon immer mal ein Rider sein? 
Ganz nach dem Motto 

„Rider sein macht FUN“ kannst du 
hier extrem geile Klamotten, superdufte 
Skateboards und die heißesten Sneaker 

bekommen! Komm her! Klenzestrasse 16!“
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OHR
SAID JALILZADEH b2b SIMON FROHNWIESER · MELLOWFLEX
FELIX ADAM · SIDNEY CHARLES · NTFO · DJ CREDES · NOÉ
ANETTE PARTY · ALMA GOLD · CHRIS ZEITLMEIER · FLATBOYS
JOOLZ · AUTOBOYS · ADANA TWINS · EMPEE & LUVIN LOU
MAXAGÉ · JULIA · ANDY · MARCUS · ALKALINO · ppF · HENRIC
CASIMIR · JANINA · FRITZ HOLZHAUER b2b MOMO
 JONAS FRIEDLICH · ALIOUNE & SIMON D · M!CA · FABIAN KRANZ
KAROTTE · TOBIAS FELBERMAYR · SEBASTIAN GALVANI
JOHANNA REINHOLD B2B MR. PAUL · ELIAS JAKIEN · LIZA
PAUL TIEDJE · SEBASTIAN DIETLMEIER · FREDDY KLEIN · BENNA
STEFAN WIMMER · MARCO RESMANN  · SIMON EY · JOOLZ
STEPHAN KAUSSNER · VIVIENNE VILLAIN · HUXLEY  · COEO

AUGE
GoldenCut · Doublevisions · F i n – visuals de filles · 4YourEye
WØRKFLØW · Licht+Spiel · Zaval · OptoPussies · mo · Kaundown
Proximal · Heiligenblut · RMO · Vital Electronical · SchönereWelt!

OHR
SAID JALILZADEH b2b SIMON FROHNWIESER · MELLOWFLEX
FELIX ADAM · SIDNEY CHARLES · NTFO · DJ CREDES · NOÉ
ANETTE PARTY · ALMA GOLD · CHRIS ZEITLMEIER · FLATBOYS
JOOLZ · AUTOBOYS · ADANA TWINS · EMPEE & LUVIN LOU
MAXAGÉ · JULIA · ANDY · MARCUS · ALKALINO · ppF · HENRIC
CASIMIR · JANINA · FRITZ HOLZHAUER b2b MOMO
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1503-AZ-HarryKlein-A6.indd   1 11.02.15   15:19

age lery

ich C em rar  P gra y 
O ning 7. . C in  12.3. a 7

A se  M en d C l se  
Kur ier o M ael ie aus

en g 1 .3. in a 7pm

dr s Ho  Ph gra y
Ope g 21. . C in 4. . a 7pm

Blumenstrasse 33 / RGB Souterrain
28.02.15 – 4.4.15
 Opening Sat. 28.2. at 7 pm

Corneliusstrasse 14

„Auf ein Getränk?“

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

Suita Sofa Developed by Vitra in Switzerland, Design: Antonio Citterio
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Crux: NICE! LIKE RESI! DJ TEREZA (Chemnitz) 
PRETTY BOY
Harry Klein: NTFO (Diynamic, Objektivity, Jargon!), 
CASIMIR, PAUL TIEDJE
Kong: SOMNE (Nonplus, London), PAUL AND THE 
HUNGRY wOLF (Kong, München)
registratur Bar: SUPREME vISIONS OF 
LOONY TUNES: BENJAMIN FRÖHLICH
rote sonne: FREUDE AM TANZEN SHOwCASE: 
DOUGLAS GREED, MONKEY MAFFIA 
Villa stuCK: KONZERT 20H: CELEBRATION OF 
THE MOMENT
VolKstHeater: PREMIERE: SIEGFRIED (UA) 
vON FERIDUN ZAIMOGLU / GüNTER SENKEL

28 samstag

BoBBeaman: wORLD LEAGUE PRES: MONIKA 
KRUSE, RENÉ vAITL
Crux: RED BULL THRE3STYLE SHOwCASE: 
ESKEI83, NOTFx
Harry Klein: MARCO RESMANN (watergate Records, 
Berlin), MELLOwFLEx, SEPAREE: STEPHAN KAUSS-
NER
Kong: ON THE DROP: DOC DANEEKA (Ten 
Thousand Yen, London), vELI x vIwO (On The 
Drop, München), LILI TRALALA (ON THE DROP, 
MüNCHEN)
Kammerspiele: PREMIERE: CAMINO REAL 
vON TENNESSEE wILLIAMS
Kammerspiele: wERKRAUM: KRAUT & DRASTIK 
vII. MUSIK ALS ERwEITERTES BEwUSSTSEIN - 
KONZERT UND GESPRÄCH
postpalast: MIDNIGHTBAZAR
registratur Bar: ANDREw CLARISTIDGE
rote sonne: BASS SPEZIAL: LAST NIGHT END-
LESS: SHERwOOD & PINCH (On-U-Sound/Tectonic/
London), ANDI THOMA (Mouse On Mars, Monkey-
town/Berlin)
unter deCK: HECKTOR & JC FROM BRAZIL

M Ä R Z  2 0 1 5
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Himmel
herrgott

jetzt im Lesecafe
w w w . h i m m e l h e r r g o t t . d e

Vegan    L igsalzstr .  13,  80339 Muenchen/Westend

S e i d  e r l e u c h t e t .

 März

Bild Paul Thalmeier Design Bureau Mirko Borsche

Local Motors
 David Goldberg & Jonas Fröhlich Stock5

 Leo Küchler Vicious Circle

 Flo Scheuer & Ben Bartel Downstairs

 Julian Winstel Downstairs

Fr 06.03.15

Club Autonomica
 Speaking Minds Musica Autonomica ∙ Verona

 Baal Musica Autonomica

 Dan Grassler live Musica Autonomica ∙ München

 Innellea Musica Autonomica ∙ München

Sa 07.03.15

 Lake People live Rumors ∙ Permanent Vacation ∙ Leipzig

 Benjamin Fröhlich Permanent Vacation ∙ München

 Tom Bioly Permanent Vacation ∙ München

Fr 13.03.15

Ritournelle 
 Laurel Halo live Hyperdub ∙ Berlin

 Brane & Staab Ritournelle ∙ ODMF ∙ München

Sa 14.03.15

MCDJ
 Head High Powerhouse ∙ Monkeytown ∙ Berlin

 Zenker Brothers Ilian Tape ∙ München

Fr 20.03.15

Public Possession 
 Pender Street Steppers Mood Hut ∙ Vancouver

 Marvin & Valentino Public Possession ∙ München

Sa 21.03.15

 David Castillo Ohne Worte

 Hacker Poesie Musik ∙ Ohne Worte

 Tigerkid Auditive ∙ Ohne Worte

 Urban by Choice Beef Records ∙ Ohne Worte

Do 19.03.15

 Paul and The Hungry Wolf
all night long Kong ∙ München

Fr 27.03.15

Onthedrop
 Doc Daneeka Ten Thousand Yen ∙ London

 Veli x Viwo On The Drop ∙ München

 Lili Tralala On The Drop ∙ München

Sa 28.03.15

samstag
13. juni
zenith/kesselhaus
munich

organic
dance music
festival
2015

#odmf
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