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15. April 
19 Uhr

An was arbeiten Sie gerade?
Neue kulturelle Geschäftsmodelle

Diesmal mit: Anabel Roque Rodriguez (52 
Masterworks), Barbara Lersch (kultamour), 
Benedikt Brachtel (SVS Records), Mirko 
Hecktor (Superpaper), Kinga Zobel (Schmuck 
Galerie Biró Junior), Nadin Heinrich (Plan A), 
Elisabeth Wallner (Pablo&Paul) und Clemens 
Hochreiter (Spieleentwickler Reality Twist).

16. + 17. April 10 bis 18 Uhr
18. + 19. April 14 bis 18 Uhr

Jerszy Seymour
Amateur Workshop #5 Sisyphus on Tour

Bauen Sie sich Ihr eigenes Designobjekt 
inmitten der von Jerszy Seymour gestalteten 
Rauminstallation in der Halle der PLAT-
FORM.

27. April 
19 Uhr

Pioniere in Ingolstadt
Allianzen zwischen Kultur und Wirtschaft

Was kann Kunst bewirken, wenn in Unterneh-
men Freiräume für Fiktionen und Gestaltung 
geschaffen werden? Autor Matthias Hirth, 
Künstler und Regisseur Holger Dreissig und 
Philosoph und Soziologe Michael Stöppler 
sprechen über ihre Tätigkeit im Rahmen der 
Zukunftsausrichtung eines großes Automo-
bilkonzerns.

Kistlerhofstr. 70 → Haus 60 → 3. Stock → 81379 
München → www.platform-muenchen.de

Micha Purucker im Gespräch mit Mirko 
hecktor. Erster teil.
 
Micha Purucker ist sicher einer der wichtig-
sten zeitgenössischen freien Münchner cho-
reografen. Seit dreißig Jahren produziert 
und wirkt er kontinuierlich in dieser Stadt 
und wird dafür vom Kulturreferat der lh 
München mit einer Optionsförderung un-
terstützt. Anlässlich seiner Veranstaltungs-
reihe »archival beach« unterhalten sich 
 Micha und Mirko über choreografie.
 
interview-Performer: Micha Purucker, Mirko 
hecktor, Beate zeller
interview-Bühne: café Puck in der türken-
straße interview-Getränke: Ein Wasser und 4 
x Assam tee im Kännchen interview-datum: 
ein sonniger donnerstag Mittag im März 2015
 
Micha murmelt etwas zu seiner Pressefrau 
Beate und Mirko versteht, wirft fragend 
”Nußknacker?“ in die Runde. Alle lachen und 
Micha antwortet: ”Wobei wir beim Thema 
wären!” Mirko kontert: “Genau, Weihnacht-
en“. das folgende Gespräch bleibt aufgelock-
ert, präzise bis unscharf und durchlässig. top!

M.h.: ich habe mich, wie so oft, gar nicht auf dieses 
interview vorbereitet. Aber ich weiß du arbeitest re-
cht polymorph…
 
M.P.: Polymorph ist gut. Meine neue Arbeit ist ex-
trem polymorph: das live-Performative ist dabei 
völlig nach hinten gerutscht, bis auf eine Sprach-
performance. Ein Reenactment der Sprachpartitur 
meines Stücks »organic display« aus dem Jahr 2001. 
Natürlich hat wieder alles mit Performance, Körper, 
Kunst und Gesellschaft zu tun. Aber ich wollte es so 
bauen, dass es eben dezidiert kein Stück ist, gerade 
auch um die Verschiedenartigkeit, das Polymorphe, 
meiner bisherigen Arbeit und meines interesses in 
den Vordergrund zu rücken. Für mich ist die Ar-
beit des choreografen nicht nur auf Bühnenarbeit 
beschränkt, vielleicht ist das vergleichbar mit den 
Methoden des Expanded cinema. ich konzentriere 
mich generell auf den Körper und sein Umfeld, die 
jeweilige Ausformulierung, die Form, der Rahmen 
findet sich dann.
 
M.h.: Als was siehst du choreografie? Es gibt ver-
schiedenste Ansätze, mit denen man arbeiten kann. 
choreografie als politisches Ausdrucksmittel, wie 
die civil Rights Movements als »choreografierter« 
Walk vielleicht. dokumentarisch. choreografie 
als lesbares zeichensystem oder choreografie als 
Möglichkeit, gesellschaftliche Modelle oder auch 
deren Kontrollsysteme zu veranschaulichen, auf 
der anderen Seite auch zu gestalten. louis XiV re-
gierte Frankreich überwiegend über eine Aufstel-
lung seines hofstaats im Raum. U-Bahnen oder 
Verkehrsleitsysteme sind streng genommen auch 
choreografien. Oder auch das Verständnis von 
choreografie, das in erster linie auf den Begriff der 
»téchne« begründet ist; also Ballett etc…

 
M.P.: ich würde choreografie in einem noch größer-
en Rahmen verorten. Solange wir Körper haben, 
werden wir uns in irgendeiner Form immer körper-
lich zu diversen Situationen verhalten.  da kom-
men wir nicht heraus. Für mich ist choreografie im 
weitesten Sinn Verhalten, physische Artikulierung.

M.h.: in der Art wie bei Kants »Kritik der reinen Ver-
nunft«? Wahrnehmung als individuelles sinnliches 
Erleben, das mit dem Regelwerk, sozusagen mit 
einer tradierten Ordnung kurz geschlossen wird, 
um überhaupt ein Urteil fällen zu können?
M.P.: Eher aus einer anthropologischen Sicht. lust-
ig, dass wir darüber reden. Am Wochenende ist ein 
Symposium in Regensburg, das unter dem titel 
»choreografie der zukunft« läuft. ich weiß noch 
gar nicht so richtig, was ich dort sagen soll. ich kann 
aber choreografie nicht an irgendwelchen Formen 
oder inhalten festmachen. ich vertraue darauf, dass 
man immer auf die eine oder andere Weise kinetisch 
oder motorisch auf das Umfeld, in dem man sich 
befindet, reagieren oder damit dann umgehen wird. 
Man verhält sich in bestimmten Situationen, in 
gewissen Rahmenbedingungen,   ob metaphorisch 
oder real, und egal, ob das jetzt der tahirplatz, die 
Bühne oder der Bundestag ist  - überall verhält man 
sich physisch im Raum, zeigt »Präsenz«, ist anwes-
end, inhaliert die Umgebungsbedingungen und 
»artikuliert« sich entsprechend körperlich.
 
M.h.: Also nicht direkt als Affekt, sondern eher als - 
zustand?
 
M.P.: Genau - als zustand. Ja. das ist eines meiner 
hauptthemen. Wenn ich bei meinen Produk-
tionen mit leuten aus anderen Sparten, mit Wis-
senschaftlern oder Philosophen arbeite - das waren 
immer leute, die diese rigiden Gegenstände, auch 
Forschungsgegenstände auflösen wollen. damit 
wird das Ganze zwar eher unscharf, aber dafür 
durchlässiger. ich denke, den Körper zeichnet eher 
das »Osmotische« aus, das kennt unterschiedliche 
zustände aufgrund wechselnder durchlässigkeit-
en. diese Osmose ist ja nicht nur real, dass wir 
schnaufen und essen müssen oder uns warm und 
kalt wird – ich denke das auch in einem meta-
phorischen Sinn. die Sachen, die gerade gedacht 
werden, alles wird auf die eine oder andere Art und 
Weise verstoffwechselt.
 
M.h.: Könnte man das mit einem vermögenden 
Körper vergleichen, in der Art wie ihn Stefan Ap-
ostolou-hölscher, soweit ich sein im April 2015 im 
transcript Verlag veröffentlichtes Buch »Vermögen-
de Körper« richtig verstehe, beschreibt? Ein Körper 
zwischen tanz als tätigkeit und choreografie als 
Form? Also vielleicht ein sich ständig verändernder 
Körper, als permanenter transferprozess, der zu 
nichts wird, aber immer als Möglichkeit bestehen 
bleibt und sich dadurch biopolitischen Kontrollsys-
temen, die mittlerweile durch Kalkül, im Gegensatz 
zu bestehenden choreografischen Formen, geprägt 
sind, durchsetzen kann? Und in wie weit dann eine 
Art »Widerstand des Schönen« dem entgegenwirk-
en kann? Was immer das sein soll?
 
Die Antwort und den zweiten Teil des Interviews 
könnt ihr entweder in der Super Paper Printausgabe 
im Mai 2015 oder für ganz eifrige und neugierige 
Zeitgenossen online auf superpaper.de lesen.
 
“archival beach” ist vom 10. – 12. und vom 16. – 18. 
April 2015 zu erleben, mit Ausstellung, Performance, 
Lecture, Video.concert und Snacks, im Schwere Reiter, 
Dachauer Str. 114.
Mehr unter www.tanztendenz.de

Warschauer Frühling

A bisserl was geht (n)immer

Kunst im April

innen / Aussen: das hautprinzip

Go down Moses

Peace, Palmen, Britney

Wo sind die Schwänze Münschen,...

Suita Sofa Developed by Vitra in Switzerland, Design: Antonio Citterio



 

 

  

Barer Straße 38    80333 München   089 954 40 404 
Di - Fr 11.00 h - 19.00 h    Sa 11.00 h - 15.00 h                   www.koton.de  

 

KOTON

kiku_anzeige_superpaper_rz_p.indd   1 19.03.15   12:09



l i F E Dana Weschke

der clash von West und Ost ist an 
zig anderen Orten der Welt zu beo-
bachten, in Warschau  allerdings sehr 
viel subtiler und irgendetwas zwis-
chen unterhaltend und perfide. Ein-
ea ausschlaggebende Bedingung für 
diese Stimmung ist sicherlich eine 
Vorliebe für stalinistische Architek-
tur, die in Berlin nicht ansatzweise 
die gleiche Stoßwirkung besitzt wie 
hier. der phallusartige Kulturpalast 
der direkt neben einem libeskind 
Wolkenkratzer die Skyline der Stadt 
beherrscht, ist womöglich das plaka-
tivste und touristischste Beispiel – 
und bringt mich dennoch tagtäglich 
zum schmunzeln. inzwischen bes-
chreibt diese Kombination für mich 
auch ein Symptom, das sich durch 
die ganze Stadt zieht. 

W A R S c h A U E R  F R ü h l i N G

Wieso gerade Warschau? das werde ich, sowohl in München als auch hier, täglich ge-
fragt wenn es darum geht, dass ich gerade ein paar Monate in Polen verbringe. Ein-
er der Gründe, die ich immer nenne, ist die Architektur. Bei meinen ersten Besuchen 
hier, die stets sporadische Alleingänge aus einer laune heraus waren, verbrachte ich die 
meiste zeit mit Spaziergängen durch die Stadt. Während ich das in anderen Städten, 
die ich sehr liebe, ebenso mache, ist das Gefühl bei einem Gang durch Warschau 
ein sehr speziell anderes.

Aus purem zufall heraus verbrachte ich meine er-
sten tage hier vor allem mit Architekten, die sich 
mir als geeignete Provokationsfläche anboten, als 
Neuangereister das Offensichtliche anzusprechen. 
deren Reaktion auf den libeskind-turm neben 
dem Kulturpalast war eine Erzürnung sowohl über 
Polens Vergangenheit unter Russland, als auch über 
die zukunft, in die der neuerrungene Kapitalis-
mus die hauptstadt mit großen Schritten trägt. 
der Kulturpalast ist ein Geschenk der Russen aus 
den 1950er Jahren, in denen die Sowjetunion eine 
großangelegte Propaganda-Aktion für den Wied-
eraufbau Warschaus nach dem zweiten Weltkrieg 
vorantrieb. “die ganze Nation baut ihre haupt-
stadt wieder auf” steht in polnisch noch auf einem 
Gebäude direkt neben der einzigen Palme War-
schaus, ein Kunstwerk inmitten des Kreisverkehrs 
um die “Allee nach Jerusalem” herum.  Eine Kam-
pagne die mit der zuspitzung des Kalten Krieges 
schnell fallen gelassen wurde und deren Nicht-Re-
alisierung in konfuser, halbgarer Stadtplanung en-
dete. Eigentlich bot Stalin den Warschauern eine 
Wahl zwischen Kulturpalast und U-Bahn System 
an. Eine Wahl, die natürlich gar keine wirkliche 
war, sondern lediglich Stalins Großherzigkeit un-
terstreichen sollte. Noch heute hadert Warschau 
mit dem Ausbau eines U-Bahn-Netzes und grantelt 
leise über den Kulturpalast.
den 54-stöckigen Wolkenkratzer von daniel 
libeskind daneben, ziert auf der granit-grauen 

Oberfläche ein konkav geschwungener Neonstreif-
en, der in den Nachthimmel ragt. 2007 mit der Gr-
undsteinlegung begonnen, ist der Bau bislang noch 
nicht abgeschlossen. der erste Bauherr ORcO ging 
daran zweimal bankrott und die finanzierende Bank 
forderte ihren Kredit zurück bis halbpole libeskind 
schließlich einen flammenden Brief an die Bürger-
meisterin schrieb, um das Projekt zu retten und ein 
neuer Bauherr das öffentlich als “finanzieller irr-
tum” kritisierte Schuldenunternehmen übernahm. 
Mal abgesehen von der fachmännischen Kritik an 
funktionalen Misskonstruktionen (auf der Fas-
sade türmt sich der Schmutz, weil die Oberfläche 
den Regen nicht abperlen lässt) und der allgemei-
nen Kritik an libeskind und seiner Architektur, 
spiegelt der turm Warschaus Streben nach kapitaler 
Stärke und westlicher Gentrifizierung.  zlota 44, 
der Name des Gebäudes, ist die Warschauer Ver-
sion des Münchner Penthaus-Projekts “The Sev-
en”. Während sich zig cEOs die Finger nach den 
Wohnungen in der Müllerstraße lecken, ist in Po-
len nicht ganz klar, wer die 251 Apartments mit 
Sonnenterasse, Pool, Sauna und Portierservice zu 
deutschen Mietpreisen beziehen sollte.
diese absurde Nachbarschaft von kommunis-
tischer Vergangenheit und kapitalistischer zuku-
nft zieht sich durch das gesamte Stadtbild. Auf 
7-stöckigen, vertikal gezogenen Betonbauten der 
Stalin-ära prangen riesige Neonreklamen von 
coca cola und Samsung. Man wird das Gefühl 

nicht los, die westlichen Großunternehmen hät-
ten in den letzten zügen der Sowjetunion nur 
so mit den hufen gescharrt, bis das imperium 
endlich fiel und die freie Marktwirtschaft wie 
heuschrecken über die Stadt zog und mit tri-
umphierender Schadenfreude ihre Freiheit vor-
gaukelnden Botschaften hinterließ. Ebenjener 
fahle Beigeschmack ist es, der in Unterhaltungen 
über meinen Aufenthalt in Warschau immer wied-
er zutage tritt. Wenn ich den Polen auf ihre Frage 
nach meiner Entscheidung für Warschau mit 
Neugier antworte, ist die erste Reaktion meistens 
von stolzem Patriotismus gefärbt. Enthusiastisch 
wird zugestimmt, dass endlich etwas vorange-
ht, dass es mehr Bars und gute Restaurants gibt, 
dass die Kreativszene boome, dass die Stadt mehr 
internationale Aufmerksamkeit bekomme, dass 
mehr gebaut wird. Bis die Unterhaltung langsam 
umschwingt, mein Gesprächspartner sich von 
dem drang, Werbung zu machen erholt, und im-

mer mehr Skepsis gegenüber einem hype der Stadt 
formuliert wird – der sich gerade auch durch meine 
Anwesenheit bemerkbar macht. dann erfahre ich 
mehr darüber, dass eine taxifahrt durch die Stadt 
zwar ebensoviel wie ein londoner Busticket kostet, 
die durchschnittliche Miete für eine Wohnung 
aber meistens 1:1 dem eines Monatsgehalts ent-
spricht. dass die Stadt mit festen Schritten in die 
vorgeebneten Pfade der Gentrifizierung stapft, dass 
die internationale Aufmerksamkeit dazu führt, dass 
in der innenstadt ein historisches hotel wieder-
errichtet wird – diesmal allerdings geführt von 
einer asiatischen Großkette die den ausländischen 
Gästen endlich westliche Standards bieten will und 
deswegen auch endlich westliche Raten fordern 
darf.
Auch wenn ich alldem natürlich durchaus be-
denklich gegenüberstehe und sich mein Blick auf 
München erneut schärfte, ist da gleichzeitig die 
sogartige Wirkung des Stadtbildes auf mich. Mir 

fährt unweigerlich ein entzücktes Schmunzeln über 
die Mundwinkel, sobald abends das rote coca-cola 
zeichen zu blinken beginnt, sobald ich als Miniatur 
vor dem gewaltigen Kulturpalast stehe oder wenn 
ich dem taxifahrer als ziel “Soho Factory” nenne: 
Ein altes Fabrik-Gelände im Praga-Viertel, auf dem 
sich nun Start-Ups, Modedesigner, Architekten und 
Künstlerstudios rund um das Neonmuseum herum 
versammeln. Ein Museum, in dem die ehemaligen 
Neonreklamen aus der kommunistischen ära kon-
serviert werden. die Schizophrenie zwischen eu-
phorischen zukunftsvisionen, fest verankert in den 
Warschauer herzen, und einem fatalen Blick in die 
hype-Sackgasse ist anderswo kaum deutlicher. Als 
Münchner ist die Verführung einfach zu groß, alle 
hoffnung auf den Enthusiasmus und den charme 
der Polen zu setzen und einen Wendepunkt mitzue-
rleben, an dem eine Stadt noch Spielraum besitzt, 
und zwischen zwei Extremen möglicherweise eine 
überraschende dritte Variante findet. 
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Müllerstrasse 42

München
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Donnerstage april
muallem 09 04

Der brane 16 04
Dompt. mooner 23 04

empee &  luvin lou 30 04



Wir haben es lange zusammen versucht, du mein 
München. ich bin nachts die nasse Straße an den 
Pinakotheken mit dem Radl entlang  gefahren, 
dabei dachte ich mir,  dass es das  größte Glück 
sei,  in dir zu wohnen. ich habe mich in dich ver-
liebt, mir wurde das herz gebrochen und ich habe 
herzen gebrochen. dabei dachte ich oft daran, wie 
viele Menschen die gleiche Situation am gleichen 
Ort bereits erlebt hatten. War es früher einfacher? 
 
dann setzte irgendwann das Gefühl von leere ein, 
mir haben sich immer wieder Fragen gestellt,  auf 
die mir niemand eine Antwort geben konnte. Gege-
benheiten werden hingenommen, „es ist nun mal 
so, dass man in München überteuerte Mieten zahlt, 
des is hoid a so“. Es gibt natürlich Menschen und 
Organisationen, die sich gegen solche Ungerechtig-
keiten zur Wehr setzten. Nur tritt meines Eracht-
ens keine Besserung ein, schlimmer noch, die Sit-
uation wird immer verfahrener. Mir ist durchaus 
bewusst, dass München stets eine sehr privilegierte 
Stadt war. Aber muss man sich deshalb alles bieten 
lassen? Es werden regelmäßig großartige Bauvorha-
ben nicht genehmigt, weil sie nicht dem oder jen-
em Standard entsprechen. ich war nie ein besonders 
politischer Mensch aber München hat mich dazu 
gemacht.  Wer stellt denn hier noch unangene-
hme  Fragen, oder wagt wirklich innovation? die 
Gesellschaftliche  Entwicklung  steht nahezu still, 
es geht um Prestige und wer sich was und wann 
leisten kann. Es ist kalt geworden in München. 
Gerne würde ich wieder mehr lachende Menschen 
sehen - nicht nur die im Sportwagen auf der Max-
imilianstraße. 
 

Meine Wohnsituation hier war nie einfach. An-
fangs kam ich in einem Auktionshaus mit 80 Ein-
zimmerapartments unter, 18qm für 350 Euro, 
zwei Kochplatten.  dusche + toilette auf dem 
Gang.  dreisterweise wurde für heißes Wasser in 
der dusche 1,10  Euro  für 10  Minuten  verlangt. 
Nach anderthalb Jahren zog ich in eine große WG 
in Schwabing, hat eine zeit gut funktioniert nur 
verlangt mein Körper ab und zu auch nach Schlaf. 
Meine letzte Bleibe war das wunderschöne Gies-
ing.  hier lässt es sich aushalten, es erinnert wohl 
noch am ehesten an das München der vergangenen 
tage. zur zwischenmiete für  sechs  Monate ge-
dacht, dann hat das leben zugeschlagen. ich musste 
kurzfristig ausziehen und bekam eine Wohnung am 
Rot-Kreuz Platz zugesichert. das haus sollte Ende 
September abgerissen werden und einem high-
End-Neubau weichen. drei tage vor meinem ge-
planten Umzug wurde mir mitgeteilt, dass es nicht 
gestattet sei,  die Wohnungen unter zu vermieten. 
die Nachbarin meiner „neuen“ Wohnung wurde 
fristlos gekündigt, ihre Kaution wurde einbehalten 
und der Untermieter vor die tür gesetzt. 

So, sag mal, habt ihr alle einen dermaßen an der 
Waffel oder ist das normal? die Stadt wird unbe-
wohnbar, es gibt Enklaven, ja, das will ich nicht ab-
streiten. Eine Stadt kann und sollte aber nicht aus 
Enklaven bestehen, Städte sollten leben, von Viel-
falt, toleranz und lärm. ich bin wütend, auf dich 
du Perle an der isar, du hast mich desillusioniert, 
mir ein Bein gestellt, und als ich am Boden lag noch 
ein Weißbier ins Gesicht gekippt. Und deswegen tr-
effe ich eine Entscheidung, ich lebe frei in der Stadt. 
 

Mein Rucksack ist gepackt ich habe Kleidung für 
sieben tage, eine Kamera, ein Buch und meinen No-
tizblock, der Rest ist Ballast. Es mangelt dir nicht an 
guten Menschen, nur werden sie von den Großen 
so klein gehalten,  dass  ich mich manchmal frage, 
warum in Frankfurt Autos brennen und nicht in 
München. ich lebe bei und mit ihnen, ich kaufe für 
sie ein oder stehle Essen, ich wasche ihre Wäsche 
und putze ihre Wohnungen und ich bin frei. Es ist 
ein Versuch - auch andere lebensentwürfe müssen 
in dieser Stadt funktionieren. 

l i F E
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[if!supportline-
BreakNewline]

[endif ]
Wer mir helfen möchte, lässt mich auf seinem Boden/couch/etc. 
schlafen und genießt die Gesellschaft eines freien Menschen 
in einer besetzten Stadt. 
 
du bist wie eine bereits vergangen Beziehung, oh München, 
es wäre doch alles so schön wenn du nur nicht so scheiße 
wärst am nächsten Morgen.
 

in grenzenloser unerwiderter liebe   Dein Georg Raab 

A  B i S S E R l  W A S  G E h t 

( N ) i M M E R 



Buch
Fritz Kater

UraUFFührUng am 10. april 2015
Eine Koproduktion mit dem Schauspiel Stuttgart

(5 IngredIentes de la vIda)

Müllerstrasse 42
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Mi 01 04 PrinZiP sPirit gOes registratur

   carlOs Mendes, Faulchen FÄnther, danY MraZ

dO 02 04 FlOrian Keller’s 

   Original MusiQuariuM 

sa 04 04 galaXY Orchestra

   cher MOnsieur, jaMes beYOnd

sO 05 04 hOchhOuse, FlOrian reith

dO 09 04 MualleM

Fr 10 04 deaF POets sOcietY

sa 11 04 rss discO

sO 12 04 hOchhOuse, Peter FleMing

dO 16 04 der brane

dO 16 04 Vernissage dOWnstairs.art

   POlYMOrPhia – War as usual

Fr 17 04 ain’t nO rOMance liKe gOldance

   alMa gOld, aleX darOuiche  

sa 18 04 dO the leFt thing, daMnitsdiscO, aleX baYer

sO 19 04 hOchhOuse, alKalinO

dO 23 04 dOMPteur MOOner & Kitt bang

Fr 24 04 dirtY daddies Presents:

   artur8 & telOnius

sa 25 04 chaca chaca eXil

sO 26 04 hOchhOuse, POenitsch & jaKOPic

dO 30 04 VibealiVe liVe



K U N S t  i M  A P R i l

Platform

Jerszy Seymour gestaltet Situationen. das ist es nämlich, 
was seiner Ansicht nach einen designer ausmacht. So 
kommt es also nicht von ungefähr, dass seine experimen-
tellen installationen vor allem eins sind: erfahrbar. Bereits 
zum fünften Mal durchbricht Seymour „Amateur Work-
shop“ die Grenze zwischen Objekt und Betrachter.
  Frei und unbedarft dürfen interessierte bei PlAt-
FORM im Rahmen der Aktion aus typischen Sey-
mour-Materialien wie Polycaprolacton-Wachs und holz 
ihre eigenen design-Objekte kreieren. der freischwingen-
de „Workshop chair“ des Künstlers ist das beste Beispiel 
für die erfolgreiche inspiration des Experten durch laien.
  „Sisyphos on tour“ heißt das Seymours Seminar 
in München. Es ist eine hommage an einen der vielen 
Antihelden der griechischen Mythologie. der von den 
Göttern Verdammte muss bis ans Ende seiner tage ein-
en Stein bergauf rollen. doch Seymour erkennt in dessen 
Müßiggang nicht einen Gestraften. Er erklärt Sisyphos 
zum idol, zum „größten Rock’n’Roller aller zeiten“, und 
entlarvt sich damit als ewiger Optimist: Beim PlAt-
FORM-Workshop kann Großes entstehen.

Villa Stuck
 
zwischen kulturellen Positionen vermittelt „common 
Grounds“ in der Villa Stuck. 12 Künstlerinnen und Künstler 
verbinden ihre individuelle mit der kollektiven Geschichte 
und erweitern damit den gängigen Eindruck von Krisen-
herden im Nahen Osten.
  Künstlerische Fiktion kann hier als eine Wahrheit 
neben der Realität stehen - beispielsweise, wenn vor dem 
inneren Auge des Besuchers Parastou Forouhars, verstörend 
schön choreografierte Folterszenen, auf die medial vornehm-
lich transportierten Schreckensbilder treffen. die Positionen 
der Ausstellenden sind eigen und anders, doch immer echt.
  „Grounding“ heißt das kommunikationswissen-
schaftliche Modell, auf dem die Annahme fußt, Konflikte 
könnten aufgrund gemeinsamen Wissens in einem dialog 
aufgehen. Es gibt der Ausstellung seinen Namen. „common 
Grounds“ bietet zwar keinen lösungsansatz, dafür jedoch 
viele denkanstöße.

A R t Anna Meinecke

Lothringer13 Halle
 
Wie fern ist das Fremde? Nicht allzu fern - so muss die 
Antwort heute lauten. die Sache mit der globalen Ver-
netzung mag schon wie ein alter hut wirken, bleibt aber 
aktuell. Ganz besonders gilt das für die westlich und ara-
bisch geprägte lebensrealität. Bereits zum zweiten Mal 
legt die lothringer13 halle unter dem titel „On Remote 
controll“ den Finger in die Wunde.
  Acht Künstlerinnen und Künstler aus dem ara-
bischen Raum deuten alte lesarten des Kulturkonflikts 
neu. zwischen Folklore und hightech bewegen sich zum 
Beispiel die Arbeiten von luis Berríos Negrón und Eric 
van hove. Sie hinterfragen das westliche Monopol auf 
Forschung und Fortschritt und setzen der idee davon ei-
nen Entwurf entgegen, der wechselseitige Einflussnahme 
unbedingt voraussetzt.
  teil zwei von „On Remote control“ lässt mil-
itärische Konflikte hinter sich und legt den Fokus auf 
zivile Auseinandersetzungen. Es geht um die mögli-
che Koexistenz von Religionen, das Bewusstwerden von 
Veränderung und die gefährliche Macht vereinfachter 
darstellung. Fernab des tagespolitischen Kontexts ver-
spricht die Ausstellung neue impulse mittels Kunst als 
diskursivem Element.

Galerie Barbara Gross

in der Kunstwelt ist es die zeit des weiblichen Blicks - was 
auch immer das genau heißt. der Berliner me collectors 
Room zeigt Kunst von Frauen, das Frankfurter MMK 
auch. im Gegensatz zu den prominent plakatierten Shows 
spart sich die Galerie Barbara Gross jedoch den Rundum-
schlag und erlaubt sich eine gezielt politische Betrachtung 
von Positionen.
  Mit „Female Views on Russia“ blicken Glukya, 
Anna Jermolaewa und taisiya Krugovykh auf ihre hei-
mat. ihre Arbeiten vermitteln einen persönlichen Einblick 
in das Russland unserer zeit. der Nationalismus des einst 
kommunistischen landes aber auch die zunehmende in-
dividualisierung der Bevölkerung werden abgebildet. 
Bevor jedoch die neue Ausstellung anläuft, geht eine an-
dere großartige zu Ende. Weibliche identität beleuchtet 
Arbeiten von louise Bourgeois, Maria lassnig und Nan-
cy Spero unter dem titel „Another Normal love“.
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WANN: Am do., den 16., und Fr., den 17. April 2015, zwis-
chen 10 und 18h sowie Sa., den 18., und So. den 19. April 2015 
zwischen 14 und 18h
WO: PlAtFORM

WANN: Bis So., den 17. Mai 2015
WO: Villa Stuck

WANN: Bis So., den 14. Juni 2015
WO: lothringer13 halle

WANN: „Another Normal love“ bis Mi., den 8. April 2015; 
„Female Views on Russia“ ab do., den 23. April 2015, 18h

WO: Galerie Barbara Gross
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Fx Karl Fx Karl
der turmalin ist dunkel. 
Sagt Stifter. 
Und die Geschichte die jetzt folgt, ist sehr dunkel. 
Es ist darin wie in einem traurigen Brief. Wie weit der Mensch kommt, wenn er das licht 
seiner Vernunft trübt, die dinge nicht mehr versteht, von dem inneren Gesetz, das ihn un-
abwendbar zu dem Rechten führt, ablässt, sich unbedingt der innigkeit seiner Freuden und 
Schmerzen hingibt, den halt verliert, und in zustände gerät, die wir uns kaum zu enträtseln 
wissen. 
der turmalin ist dunkel. 
Es hat sich gestern zugetragen. KiNd Mit PUddiNG GEtÖtEt. Kind spielt mit Pud-
ding, rührt vermeintlich zucker hinein. Will den Pudding dann nicht essen. das Kind hat 
versehentlich Salz in den Pudding gerührt. die Mutter : das isst du jetzt auf ! ich werde dich 
lehren so mit lebensmitteln umzugehen. Nein, ich will das nicht essen. iss das jetzt, sonst 
setzt es was. das geht eine Weile so hin und her. Schließlich löffelt das Kind den salzigen 
Pudding bis er leer ist. das Kind stirbt an Kochsalzvergiftung. das habe ich nicht gewusst, 
sagt die Mutter, dass man daran sterben kann.
 
Es ist ja wie in finsteren 
Märchen in Deutschland.
 
das kürzeste der Grimm´schen Märchen geht so:
„Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. darum 
hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden, und kein Arzt 
konnte ihm helfen; und in Kurzem lag es auf dem totenbettchen. Als es nun ins Grab versen-
kt und die Erde über es hin gedeckt war, so kam auf einmal sein ärmchen wieder hervor und 
reichte in die höhe, und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das 
nicht, und das ärmchen kam immer wieder heraus. da musste die Mutter selbst zum Grabe 
gehen und mit der Rute aufs ärmchen schlagen, und wie sie das getan hatte, zog es sich 
hinein, und das Kind hatte nun erst 
Ruhe unter der Erde."
 
 

das ich reguliert die Beziehungen von innen und Außen, sagt Freud. 
lust und Wirklichkeit. das ich ist eine Relaisstation. 
Ein trafohäuschen. Etwas geht durch das ich. 
Und an der Schwelle?
das hautprinzip. 
das Sich-an-die-haut-eines-anderen-lebewesens-klammern. 
die Sinne der haut befinden sich auf der Grenze zwischen Materialismus und idealismus. 
innen. Außen. Schutz und Gefahr. Bewusst und unbewusst. das ich ist nicht in irgendein-
er höhe oder tiefe verwurzelt, sondern in der Oberfläche. dem, was als erstes der Welt 
gegenüber gesetzt ist. die haut. hautmutter und drahtmutter. 
 
Nach herrschender lehre sind die Basis-Motive vor allem hunger, durst, Einsamkeit, 
Schmerz und Sex. das Verhältnis von Mutter und Kind wird dadurch bestimmt, daß die 
Mutter die primären triebe des Kindes 
befriedigt. Keine andere Bindung ist so intensiv wie die Mutter-Kind-
Beziehung. Sie beeinflusst das weitere Schicksal. Auch das Schicksal der triebe.  

Wenn alles verschwindet.  Wenn alles andere abstirbt. 
die zuwendung der Mutter stirbt nie im Kind. 
Genauso wenig stirbt die Erinnerung an die fehlende 
zuwendung.  die Erinnerung an die  drahtmutter.
 
Neugeborene Makaken- äffchen zum Beispiel. die Reaktionen der 
neugeborenen Makaken-äffchen, die sich auf liebe beziehen, zeigen keine grundlegenden 
Unterschiede zu Menschenkindern. Man kann, 
versuchsweise, jeweils einer Babygruppe eine Ersatzmutter anbieten. Eine Stoffmutter und 
eine drahtmutter. Einmal gibt die Stoffmutter, das andere Mal die drahtmutter Milch.  
Beide Muttermaschinen haben im hintergrund einen Ventilator, 
der Wärme spendet. Es ist aber nicht die gleiche Wärme, wenn sie vom draht kommt. Wenn 
man jetzt einen typischen Angst-Stimulus in die Versuchsreiche einbaut zeigt sich: die Babys 
ergreifen die Flucht immer zur Stoff-Mutter, niemals zur draht-Mutter. 
das Gesicht der Stoffmutter besteht aus einem holzkopf. Nach einer gewissen zeit wird die 
gleiche Stoff-Mutter mit einem bemalten Gesicht angeboten. die Babys drehen daraufhin 
diesen Kopf um 180 Grad. 
Sie wollen kein Gesicht sehen, sondern den holzkopf, der zum warmen, vibrierenden 
haut-Körper der Mutter passt. Auf das Gesicht kommt 
es nicht an - nur auf die haut.
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 Kraut & 
drastiK

Konzerte & Gespräch

am 25.4.2015 um 20 uhr im Werkraum

Guru Guru
Limpe fuchs

escLÉ
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t h E A t R E Andreas Hünnekes
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G O  d O W N  M O S E S

Vielen wird der italienische Regisseur, Autor, Büh-
nen- /Kostümbildner – die Theatermaschine Romeo 
cAStElUcci noch von der  SpielArt im Gedächt-
nis geblieben sein. 2011 hatte seine inszenierung „On 
the concept of the Face, Regarding the Son of God, 
Vol.1“ für einen kleinen Aufruhr im katholischen lager 
gesorgt. der damalige Stein des Anstoßes: Ein überdi-
mensionales Jesus-Bild im dialog mit der incontinentia 
eines an demenz erkrankten Menschen. So wurden die 
Aufführungen vom Protest einer kleinen Gruppe ver-
lorener Seelen begleitet, die mit mehr schlecht als recht 
gemachten Pappschilderchen im Eingang der Kammer-
spiele auf ihrem ganz persönlichen Missionierungstrip 
unterwegs gewesen sind. Opus dei lässt grüssen.

Auch in ihrer aktuellen Produktion setzt sich die Socìetas Raffaello Sanzio 
mit einer zentralen Glaubensfigur  auseinander: Moses.  

„Go down moses“ ein Stück in klassischer castelucci Manier. 
Theatertext als Bild..

Was genau sollte eigentlich nach der „tragedia Endogonid-
ia“ noch kommen? diese Frage steht noch immer im Raum. 
castelucci macht weiter. in „Go down Moses“, gespielt im 
März am Residenztheater, gelingt es ihm erneut, das Publikum 
mit seiner typischen Fusion aus Bild- und Soundgewalt in den 
Bann zu ziehen. Vergessen wir für einen Moment das Joch der 
Autoreferenzialität, also den state of the art so vieler Staat- und 
Stadttheater, unserer kleinen Kunstfabriken, und betrachten 
die nackte Theater – die Bühnenmaschinerie. der italienische 
Regisseur versteht es wie kein anderer, die Mittel des Medi-
ums Theater in seiner vollen Spannbreite auszunutzen. die illu-
sionen werden für das Publikum zumeist erst in ihrer Brechung 
sichtbar. Sei es eine riesige Folie, die vor die gesamte Bühne 
gespannt wird oder die Entstehung einer prähistorischen höhle 
in der ein MRt als übergang aus unserer in diese Welt fungi-
ert. das ist unfassbar.

castelucci hingegen gelingt Folgendes: humanität.

inhaltlich sahen viele in der inszenierung einen eher schwachen 
Versuch, das Paradox des menschlichen daseins zu fassen – oder 
Kitsch. Ein S.O.S scheint niemanden mehr hinter dem Ofen 
hervorzulocken. das mag damit gemeint sein, wenn die italien-
ischen Gazetten vom „ontologischen Verfall“ sprechen.





An Motels vorbeifahren mit blink-
ender leuchtschrift über dem Ein-
gang, an dem ein schnarchender 
Portier auf neue Kundschaft oder 
den Pizzaservice wartet, alle wink-
en, grellbunte Badehosen und 
Kinder, die an den Pools auf den 
dächern der Motels mit herby 
comes with the house spielen, 
während ihre Mütter und Väter 
das Neueste über dakota Johnson 
lesen oder auf dem Mobile Phone 
gucken, wo man also ihren neuen 
Film streamen könnte. Eine Seite 
hat sich einen Witz aus der großen 
Nachfrage nach dem illegalen live-
Stream gemacht, das Video zeigt 
durchnummeriert 50 verschiedene 
Grauschattierungen, dazu dude-
lige Fahrstuhlmusik. herby comes 
with the house, Geburtsname wohl 
herbert, ist mehr als eine Million 
von Einsiedlerkrebsen mit pop-
pig angespraytem Panzer, die es 
hier tür an tür, haus an haus 
zu kaufen gibt. in den läden der 
endlosen Shoppingmeilen, deren 
himmlische Eingangspforten sich 
bis aufs haar gleichen, krabbeln sie 
in menschhohen Plexiglascontain-
ern zu tausenden übereinander. 
ihre Rückseiten, die sie selbst nicht 
sehen können mit ihren kleinen 
Stielaugen zeigen Peace-zeichen 
und pinke Einhörner, Reagenbo-
gen, Thumbs-Up-Facebookicons, 
Smileys, bunte Pillen, knallgelbe 
Sonnen, weinende Augen, Kus-
smünder, Rolling-Stones-logos, 
Palmen, delfine.

herby krabbelt also über einen 
Artgenossen, noch haben sie 
sich wohl nicht kennengelernt, 
bildet der eine doch die Straße 
für den Anderen, der wied-
erum von herby 2 als Pflaster 
benutzt wird. herby guckt an 
einem Marlboropanzer vorbei 
durch die Scheibe, ein großes 
weiß angelaufenes matschig-
es Objekt hat sich daran fes-
tgesaugt, eine Kindernase, sie 
gehört Josephine, einem klei-
nen Mädchen aus New York, 
das hier mit ihren Journalis-
teneltern Urlaub macht. die 
Eltern wollen eine Reportage 
schreiben über diese Vergnü-
gungshölle, später ist Sea life 
angesagt und die große Orka-
show, Josephine freut sich.

Als sie Orkashow googelt, bietet 
ihr Youtube einige Videos an: Kill-
erwal attackiert trainerin heißt ein 
Video. Josephine zeigt die von You-
tube angebotene horrorvideoau-
swahl ihrer Mutter, flaues Gefühl 
im Bauch, nochmal anders, als das 
Gefühl, wenn die hyänen in König 
der löwen näher rücken. die wis-
cht die Seite mit ihrem daumen 
weg, nicht Videos angucken, wir 
sehen das doch gleich in echt. 

Josephine will einen herby, 
das kommt nicht in Frage für 
ihre Eltern. Am Pool lassen 
zwei kleine Menschen, nur 
mit Pampers bekleidet, herby 
schwimmen, Josephine schielt 
neidisch und isst Knisterkau-

gummi.Ein tourist gegenüber 
liest zeitung, Schlagzeile: As-
tronomen entdecken Gigant-
en, den es eigentlich nicht ge-
ben dürfte.

die Orkashow ist krass. die Wale 
riesig. Josephine ist danach ziem-
lich zugespamt. ihre Eltern sind 
angespannt und kritzeln auf ihre 
Blöcke, und quatschen danach in 
einer Geschwindigkeit im Auto, bei 
der man echt nicht mitkommen 
kann. Also guckt Josephine aus dem 
Fenster, summt: i’m not a girl, not 
yet a woman. die Sonne geht unter, 
müde Menschen schleppen sich vom 
Strand über die Straße ins Motel. 

Später sehen sie Britney in ei-
nem Engelskostüm von der 
decke schweben. ihre Bewe-
gungen müde, um sie herum 
gestählte tänzerinnen, die für 
sie die Bewegungen ausführen. 
Josephine sitzt auf ihrem Platz, 
klammert sich an ihrer Sprite 
fest und sucht in Britneys leer-
en Augen nach dem Funkeln, 
das sie Abend für Abend auf 
den Postern an ihren Wänden 
bewundert.

J U N O Juno Meinecke

P E A c E ,  P A l M E N ,  B R i t N E Y
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Venice Beach, rauschen mit offenem Verdeck 
vorbei an Eisgetränkebehältern mit blub-
berndem knalligen inhalt, gelbe Abgase und 
der dampf karamellisierten Popcorns steigen 
in den himmel, an dem die Möwen kreis-
chend ihre Runden ziehen, bevor sie wieder 
aufs offene Meer hinausfliegen. 

Josephine 
überlegt, 
warum es 
den Giganten 
nicht geben 
dürfte.



Stijl
DesignMarkt

Designprodukte, Kleidung und Handgemachtes von jungen 
Kreativen und kleinen Labels. Auf über 1.500m2 bestaunen und kaufen. 

Dazu entspannte Beats, kühle Drinks und kleine Leckereien. 
Eintritt 5€. Geöffnet von 11–18 Uhr. 

Alle Infos unter stijlmesse.de/muenchen

25–26 April
Praterinsel, München

Entdecke 

die kreativsten 

Produkte 

in ganz 

München!

Marktplatz für junges 
deutsches Produktdesign.

electronic music 
on vacation.

Porec / Croatia

2015

light
house
festival

PRATERSAUNA & FRIENDS PRESENT

lighthousefestival.tv

May 29th - 31st, 2015

ACID PAULI   ALEX.DO   ALEX PICCINI   ANIMAL TRAINER   
ATEQ   BEN PEARCE   CHER MONSIEUR   CID RIM   
DISTANT ECHOES   DIZZY WOMACK   DIE VÖGEL live   
FLORIAN SCHEIBEIN   KETTENKARUSELL live   KONSTANTIN   
DJ KOZE   HVOB live   IAN F.   LIL LOUIS   LEGOWELT live   
MANUELLE MUSIK   MARKUS LINDNER   MASSIMILIANO 
PAGLIARA   MIA LUCCI   MICHAL ZIETARA   PYTZEK   
SALUTE   SOULHOUSING PROJECT live   SMASH TV   
STENNY   THE REVENGE   TIGER & WOODS live   THOMAS 
GRÜN   WANDL live   WAXOS   WOLFRAM   ZENKER 
BROTHERS 7CITIZENS   and more TBA.

SHOWCASES: Affine Records, Altavoz, Burek Label, Colours in Music, Dystopian, Giegling, 
Globalize Yourself Radio Capetown, Hive Audio, Illian Tape/Kong, Leap Records, Miteinander 
Musik, Praterei, Pomeranze, Red Bull Music Academy, Soundterrasse, Sheik’n’Beik, Stadtpark 
Musik, Sunday Mornings, TechnoSonntag, TIAS/wupwup/Osba, Untitled 100



Arlt, Anne-Julchen BernhArdt, cecile 
Andersson
RegistRatuR BaR: hochhouse, Peter FleM-
inG

15 mittwoch

cRux: Mixwoch
haRRy Klein: MArrY Meets GArrY: ArtA nAr-
ini & P-t2 (tuesday slump), BoBABAchtZeh-
nuhr
Kong: tYPische PArtY
PlatfoRm: An wAs ArBeiten sie GerAde? 
neue kulturelle GeschäFtsModelle 19h

16 donneRstag

caRhaRtt wiP stoRe: nts x cArhArtt wiP 
rAdio tour 2015 Mit PerMAnent VAcAtion, 
PuBlic Possession, hosted BY Moxie, 18.30-
21h
galeRie RüdigeR schöttle: eröFFnunG: 
stePhAn BAlkenhol – thoMAs ruFF, 19h
goldene BaR: thursdAY hideout Mit doMP-
teur Mooner (elaste, erkrankung durch Musique)
haRRy Klein: MArrY klein: AndYcAndY, AnnA 
FeodorA, chArtreuse
PlatfoRm: JersZY seYMour: AMAteur work-
shoP #5 sisYPhus on tour 10-18h
RegistRatuR BaR: der BrAne
RegistRatuR BaR: VernissAGe downstAirs 
.Art: PolYMorPhiA – wAr As usuAl
Rote sonne: FreirAuM kollektiV Pres.: luis 
hill (crAVe, ursl, crossfrontier Audio, Berlin), 
Årel & schAeFer

17 fReitag

aRtoxin galeRie: eröFFnunG: sVAVA BJörns-
dottir 19h
BoBBeaman: Vicious circle: the BlAck MA-
donnA, leo küchler
cRux: nice! like neVer droP thAt Alcohol: 
notFx & the PrettY BoY
haRRy Klein: MArrY klein: kiM Ann Fox-
MAnn dJ set (Firehouse, Jackathon, need want), 
liZA 
Kong: Me hunGrY! soMne (nonPlus, italy), PAul 
& the hunGrY wolF (kong, Munich)
PlatfoRm: JersZY seYMour: AMAteur work-
shoP #5 sisYPhus on tour 10-18h
RegistRatuR BaR: Ain’t no roMAnce like 
GoldAnce: AlMA Gold, Alex dArouiche
Rote sonne: shiFted (Avian, london), PhiliPP 
Von BerGMAnn

18 samstag

BoBBeaman: Zenker Brothers
cRux: 100BlAckdolPhins
haRRy Klein: ab 21h MArrY liest Mit elenA 
lorscheid; FrAncescA loMBArdo, noÉ, uschi 

herrMAnn, sePAree: tAnJA sPielVoGel
Kong: dollkrAut (The Gym, Amsterdam), suZAnne 
krAFt (running Back, los Angeles), BenJAMin Fröh-
lich (Permanent Vacation, Munich)
PlatfoRm: JersZY seYMour: AMAteur work-
shoP #5 sisYPhus on tour 14-18h
RegistRatuR BaR: do the leFt thinG, dAMnits-
disco, Alex BAYer
Rote sonne: world leAGue Pres.: MAtthiAs 
tAnZMAnn (Moon harbour, circo loco, leipzig), renÉ 
VAitl

19 sonntag

PlatfoRm: JersZY seYMour: AMAteur work-
shoP #5 sisYPhus on tour 14-18h
RegistRatuR BaR: hochhouse, AlkAlino

21 dienstag

KammeRsPiele: urAuFFührunG: die truhe 
konZert Für kAMMerorchester und 
sinGstiMMe. werkrAuM

22 mittwoch

cRux: Mixwoch
haRRy Klein: MissY Meets MArrY At GArrY: 
AereA neGrot (BPitch, Berlin), JohAnnA rein-
hold, ViVienne VillAin, BoB ABAchtZehnuhr
Kino deR Kunst festival vom 22. bis 26. April/ 
ProGrAMM unter kinoderkunst.de
Kong: tYPische PArtY
stRom: konZert: PuritY rinG

23 donneRstag

BoBBeaman: cocolores Pres. B3B: cocolores, 
MAurice PAlono
galeRie KaRl PfeffeRle: eröFFnunG: lArrY 
clArk 19h
goldene BaR: thursdAY hideout Mit kAt-
MAndo (Beat street 156)
haRRy Klein:  kontA triFFt MArrY: indirA PA-
GAnotto, MArcellA
RegistRatuR BaR: doMPteur Mooner & kitt 
BAnG
Rote sonne: electronic Monster Pres.: 
Möwe liVe! (stil vor talent, wien), GØttFried & 
GreGØr (die rakete, neurotanzmitter, nürnberg)

24 fReitag

BoBBeaman: world leAGue Pres.: nachtwAn-
derunG: nick curlY, MuAlleM, renÉ VAitl
cRux: nice! like chris kArns: chris kArns 
& notFx 
haRRy Klein: nAchtwAnderunG: ellen Al-
lien, JoolZ, sePAree: Fleischer
Kong: konstAntin siBold (innervisions, stuttgart), 
leiF Müller (cocoon, stuttgart), liZA, essikA 
PinaKotheK deR modeRne: ArtisFAction

1 mittwoch

cRux: Mixwoch
haRRy Klein: cAndY cluB Goes MArrY: An 
on BAst liVe (Acker records, Ghost kitchen, Po-
land), liZA, BoB ABAchtZehnuhr
Kong: tYPische PArtY
RegistRatuR BaR: PrinZiP sPirit Goes reG-
istrAtur: cArlos Mendes, FAulchen 
Fänther, dAnY MrAZ

2 donneRstag

galeRie Jo van de loo: eröFFnunG: 2. teil 
der AusstellunG leonhArd hurZlMeier - 
der tisch der weissen FrAuen 18h 
goldene BaR: thursdAY hideout
RegistRatuR BaR: FloriAn keller’s oriGinAl 
MusiQuAriuM

3 fReitag

mma: hAll oF tAste-streetFood MArket
villa stucK: FridAY lAte, 18-22h, Freier 
eintritt

4 samstag

BoBBeaman: BAMBA PlAYs hiP hoP
cRux: strAiGht uP: cuPswitdAice AkA dJ 
hotsAuce, dJ silence
haRRy Klein:  MArrY klein: dAnielA lA luZ 
(rawax, Parallel, Berlin), lux, JohAnnA rein-
hold
Kong: cluB AutonoMicA: JoB JoBse (innervi-
sions, Amsterdam), MArten sundBerG (kompakt, 
köln)
RegistRatuR BaR: GAlAxY orchestrA: cher 
Monsieur, JAMes BeYond
Rote sonne: kAlliAs lABel niGht: BeBettA, 
dAniele di MArtino, dinnerdAte, sPAnks

5 sonntag

BoBBeaman: world leAGue Pres. cAssY, 
renÉ VAitl
cRux: nice like ostersonntAG: dJ A-les & 
PrettY BoY
haRRy Klein:  MArrY klein sucht Münch-
ner Mädels: lenA BArt, coFFin corner, 
coucou`, liZA
Kong: noZe liVe (circus company, Paris), her-
MAnn Müller (emme)
RegistRatuR BaR: hochhouse, FloriAn 
reith
Rote sonne: hYPie hYPie: kode 9 (hyperdub, 
london), schlAchthoFBronx, deMint, 
tAMinG the white rhino

8 mittwoch

cRux: Mixwoch

goldene BaR: GQ First look: Mirko heck-
tor (knuggles, Mjunik disco)
haRRy Klein: MArrY Meets GArrY: BArBArA 
hoFMAnn, BoBABAchtZehnuhr
Kong: tYPische PArtY

9 donneRstag

goldene BaR: thursdAY hideout Mit JAY 
scArlett (supreme soundz, Br Puls)
haRRy Klein: hi-ke AkA heike reich (female:-
pressure, Zündfunk, München), MorGAnA rose, 
sAndrA Gold
RegistRatuR BaR: MuAlleM
Rote sonne: GrenZFreQuenZ Pres.: ins-
tinkt showcAse: Bono GoldBAuM & Phil 
(instinkt, Fact, wien), 959er

10 fReitag

BoBBeaman: sweetest PAin: roBAG wru-
hMe, rolAnd APPel
cRux: nice! like truFFle Butter: toMMY 
MontAnA & dAn Gerous
haRRy Klein:  MArrY klein: kAte siMko, lA 
FrAicheur (leonizer records), JoolZ
KammeRsPiele: urAuFFührunG Buch (5 
ingredientes de la vida) Von FritZ kAter, re-
Gie: ArMin PetrAs-19h
Kong: downstAirs: red Axes (i’m A cliché, tel 
Aviv), AsAF sAMuel (84%creativity, tel Aviv), Flo 
scheuer (downstairs., local Motors)
RegistRatuR BaR: deAF Poets societY
Rote sonne: diAMonds & PeArls AllniGht-
er: xdB (Metrolux, sistrum, Göttingen), BAAZ 
(office rec, slices of life, Berlin), Joe shArP (dnP, 
Berlin), Anette PArtY

11 samstag

BoBBeaman: in, out & down: dJ Qu, sAschA 
siBler
cRux: doin’ it: dJ sweAP & dJ PFund 500 (Golden 
ligue, Zürich), dJ the kut
haRRy Klein:  MArrY klein: MAGdAlenA (di-
ynamic), Aline & sunÉ (MarryMe, Berlin), leonie
Kong: krYstAl kleAr (Madtech, Manchester), rho-
de & Brown (toy tonics, Munich)
RegistRatuR BaR: rss disco
ResidenztheateR: PreMiere the dArk AGes 
ein ProJekt Von Milo rAu. MArstAll 19h
Rote sonne: cAndY cluB: electrosexuAl 
liVe!, dJ A* (candy club, Muc)
schauBuRg: PreMiere: 20.000 Meilen unter 
den Meeren nAch Jules Verne, 19.30h

12 sonntag

KammeRsPiele: shABBYshABBY APArtMents, 
sPielhAlle, Präsentation der Gewinnerentwürfe 
JurY chris dercon, niklAs MAAk, elis-
ABeth Merk, hAns-GeorG küPPers, Peter 
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A N J A  S C H N E I D E R  || E L L E N  A L L I E N
FRANCESCA LOMBARDO || KATE SIMKO
K I M  A N N  F O X M A N  || M A G D A L E N A
REBEKAH AND MANY MANY MORE WOMEN BEHIND THE DECKS!

PLUS: WORKSHOPS, DISCUSSIONS, READINGS ETC.

MARRY KLEIN
LET`S TURN THE TABLES

ALL APRIL LONG
ALL SHOWS & ART

BY F E M A L E A RT I ST S 

FREITAG 17. APRIL
NICE! LIKE NEVER DROP THAT ALCOHOL
PRETTY BOY
NOTFX

 VORVERKAUF: WWW.WORLDLEAGUE.DE INFO: WWW.FACEBOOK.COM/WORLDLEAGUE

FREITAG 24.04.15
1 TICKET = 4 CLUBS + SHUTTLESERVICE

MOONBOOTICA FOUR MUSIC

LINUS PACHA

PAN-POT SECOND STATE

MAXIM VON TERENTIEFF VORSICHT GLAS!

ELLEN ALLIEN BPITCH CONTROL

JOOLZ HARRY KLEIN

NICK CURLY 8BIT

RENÉ VAITL WORLD LEAGUE

MUALLEM BOB BEAMAN



„ W O  S i N d  d i E  S c h W ä N z E  M ü N S c h E N , . . . , 

E Y  M ü N S c h E N ,  W O  S i N d  d i E  S c h W ä N z E ?

M U S i c Andreas Hünnekes

Nicht mehr in dieser Kurwa, oder zumindest nicht mehr 
so viele wie vielleicht zu früheren zeiten. das ist bekannt 
und bildet eine solide Grundlage für jegliche Form der 
Koketterie. hatte es einen tag vor ihrem Auftritt in 
München noch einen Skandal um SS-Parolen und die 
Brigade Nassau gegeben, konnte das Publikum im Back-
stage club auf solche Eskapaden glücklicherweise ver-
zichten... aber nicht auf die SchWEStA, die alles andere 
als eine Sahnetorte, dafür aber um so härter als das Projekt 
ist. SchWEStA EWA in München.

das Konzert von der halle in den club verlegt vollge-
packt mit hiphop Boyz und toys. Neben pubertierenden 
G´s und skeptischen Studenten hatte sich natürlich auch 
der Kern der Münchner hiphop-Szene nicht lange bitten 
lassen – nur typen. Und die Schwesta hat geliefert. Und 
das nicht zu knapp.

Während sich die ein oder andere Studentin noch den 
Kopf über Gender Studies und den nächsten Gang zum 
Gemüsehändler ihres Vertrauens zerbricht, stellt sich 
Frankfurts Kurwa Nummer Eins einfach zwei hünen von 
Rappern an die Seite, um diese kurzerhand in rappende 
background Gogos zu verwandeln. Natürlich konnte 
auf richtige ärsche nicht verzichtet werden. Nein, zum 

Glück! die zwei tänzerinnen aus Schwesta Ewas Gepäck 
schnappten sich, kaum auf der Bühne, die zwei größten 
heiopeios aus der ersten Reihe, um dem Rest der „Mün-
schner Schwänze“ deren hühnerbrüste zu präsentieren 
und ihnen einen lapdance zu verpassen, den sie so sch-
nell wohl nicht vergessen werden. zu diesem zeitpunkt 
mussten sich auch die größten Skeptiker eingestehen, dass 
da leute sind, die  nicht nur wissen was sie machen, son-
dern (Empörung) einfach auch Spaß daran haben, ob das 
nun gefällt oder nicht.

„Alles oder Nix“, das gilt für diesen Abend, wie für keinen 
anderen. Versuchte die eine hälfte des Publikums jede line 
der Frankfurterin mit dem Prädikat Prollrap in die tonne 
zu treten, hatte die andere hälfte jegliches Schubladenden-
ken über Bord geworfen und sich vollkommen auf den 
animierten Pogo eingelassen. 

den schweren Stand weiblicher Mcs begegnet Schwesta 
Ewa eher gelassen selbstbewusst mit ironie und Eigenwitz 
bzw. sie scheisst einfach drauf. Genauso wie auf jegliche 
Form von Eitelkeit. dafür spricht nicht nur „das es verdam-
mt teuer ist so kacke auszusehen“ sondern auch der Rat, 
doch bitte Photoshop zu benutzen, nachdem die Fanfotos 
im Kasten sind. die Schwänze? die sind bei dir EWA.
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odmf.org

#odmf

organic
dance 
music
festival
2015
samstag
13. juni
zenith/kesselhaus
munich

tale of us
dillon
kindness dj-set

hvob
zenker brothers
job jobse 
muallem
occupanther
leo küchler

dixon
david august
shed
sascha sibler
marcel fengler 
christian prommer
andrea
paul&the hungry wolf
veli x viwo

austra
pantha du prince
surgeon
locked groove
roland appel
baal
stenny
staab & brane
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FASHION Xenia Richter

Neben Düsseldorf, Mainz, Nürn-
berg, Leipzig und Freiburg hat das 
Projekt Stijl DesignMarkt auch die 
Metropole an der Isar erobert und 
geht am 25. und 26. April bere-
its in die dritte Runde. Auf über 
1.500qm bietet der Markt mehr als 
120 sorgsam von den Veranstaltern 
ausgewählten Nachwuchsdesign-
ern die Möglichkeit, ihre Produkte 
und Ideen einem breiten Publikum 
vorzustellen. Dem Sortiment sind 
dabei kaum Grenzen gesetzt – bre-
it gefächert, von alt bis neu, indiv-
iduellen Kleidungsstücken, Möbel, 
Kunstwerken und Schmuck bis zu 
Papeterie und selbstgemachter Mar-
melade. 
 

Die diesjährigen Neuzugänge kön-
nen sich sehen lassen: skurrile 
Tiermasken aus Papier von Studio 
Hering, Stempel-Prints von The 
Aivy League und puristische Led-
ertaschen- und Rucksäcke des La-
bels SOUVE – und das ist nur eine 
kleine Auswahl der Münchner La-
bels. Der Rest des Landes ist eben-
falls mit originellen Produkten und 
Designs vertreten: Gymbags von 
Highmade aus Mainz, detailreiche 
Streetwear von HOME IS WHERE 
YOUR HEART IS aus Wesel, fil-
igraner Schmuck des Hamburger 
Labels Yours to Keep und skandina-
visch inspiriertes Interior, Porzellan 
und Keramikprodukte von KULØR 
aus Karlsruhe zählen ebenfalls zu 
den Premieren des anstehenden Stijl 
DesignMarkts. Ein anspruchsvolles 
musikalisches Rahmenprogramm 
und Side-Events sorgen für die 
passende Atmosphäre und Unter-
malung des Wochenendes, bei dem 

S T I j L  D E S I G N M A R K T 

WANN:Sa., 25. April 
2015, So., 26. April 2015 
11-18h
WO: Praterinsel 3-4,

Eine vielseitige Plattform für kreative Köpfe fernab 
des Mainstreams? Das war die Idee von Christian 
Voigt und Sebastian Hübschmann, den Drahtziehern 
hinter dem Projekt Stjil DesignMarkt. Das Team um 
die Initiatoren setzt sich aus Studenten und Ehema-
ligen der Mainzer Hochschulen zusammen, die seit 
jahren erfolgreich den Online-Markplatz mit Fokus 
auf deutsches Produktdesign selekkt.com betreiben.

Neugierige nicht nur konsumieren, 
sondern auch entdecken, austaus-
chen und sich inspirieren lassen 
können. Für die passende Stärkung 
ist auch gesorgt: ISSES ist in Sachen 
kulinarischer Gaumenschmaus 
ebenfalls zum ersten Mal zu Gast auf 
dem Stijl DesignMarkt – mit Burri-
tos und Drinks und trotzdem nicht 
ganz so der typische Mexikaner – so 
wie alles auf dem Stijl DesignMarkt 
nicht ganz so typisch 0815 und ab-
seits vom Mainstream ist. 

RegistRatuR BaR: DirtY DADDIES PRE-
SENTS: ARTUR 8 & TELONIUS
ResidenztheateR: PREmIERE: DIE KLASSE 
NAch DEm ROmAN vON FRANcOIS 
BégAUDEAU, EINE INSzENIERUNg DER 
INTERgROUP DES JUNgEN RESI. mAR-
STALL 20h
Rote sonne: WORLD LEAgUE PRES.: NA-
chTWANDERUNg PAN-POT (Second State, 
Berlin), mATzE cRAmER

25 samstag

BoBBeaman: mUALLEm AN FRIENDS: DA-
mIAN LAzARUS, mUALLEm
CRux: STRAIghT UP: cUPSWITDAIcE AKA 
DJ hOTSAUcE & DJ SILENcE
haRRy Klein: DOK.FEST TRIFFT mARRY 
KLEIN: IWW mARRYS mARRY KLEIN: RE-
BEKAh, ESSIKA
KammeRspiele: KRAUT & DRASTIK vIII. 
NEUE KLANgRäUmE: WORLD mUSIqUE 
cONcRèTE
Kong: LIghThOUSE FESTIvAL LAUNch 
PARTY, LIvE hvOB (Stil vor Talent, vienna), 
DAmNITSDIScO 
pRateRinsel: STIJL DESIgNmARKT
RegistRatuR BaR: chAcA chAcA EXIL
ROTE SONNE: SALTA mONTES: AcID PAU-
LI (clown & Sunset, crosstown Rebels, Berlin), 
REBOLLEDO (hippie Dance, cómeme, mexiko)
unteR deCK: KINO DER KUNST ENTERT 
UNTER DEcK mIT mIRKO hEcKTOR 
(Knuggles, mjunik Disco), KRSONE (goldene 
Bar, giaco chiambo) + SPEcIAL gUEST

26 sonntag

KammeRspiele: URBAN PLAcES - PUBLIc 
SPAcES: EINE gLOBALE DEBATTE zUm 
LEBEN DER STADT (3. Debatte) ROTTER-
DAm, JOhANNESBURg, müNchEN, 11h
pRateRinsel: STIJL DESIgNmARKT
RegistRatuR BaR: hOchhOUSE, POE-

NITSch & JAKOPIc

27 montag

platfoRm: PIONIERE IN INgOLSTADT. 
ALLIANzEN zWISchEN KULTUR UND 
WIRTSchAFT,19h

29 mittwoCh

CRux: mIXWOch
haRRy Klein: mARRY mEETS gARRY: NOé, 
BOB ABAchTzEhNUhR
KammeRspiele: URAUFFühRUNg: hOP-
PLA, WIR STERBEN! vON ARNON gRüN-
BERg. REgIE: JOhAN SImONS 20h
Kong: TYPISchE PARTY

30 donneRstag

BoBBeaman: SmILE PRES.: ThE ART OF 
DANcE
CRux: DEINE gANg @ cRUX
goldene BaR: ThURSDAY hIDEOUT mIT 
mOIRé PATTERNS (Knuggles, Strictly groove, 
BLN)
haRRy Klein: mARRY KLEIN: ANJA Sch-
NEIDER (Bpitch, Berlin), ALmA gOLD Separee: 
hANNA hENgzT
Kong: 4 JAhRE KONg: EFDEmIN (Dial, Ber-
lin), mAX gRAEF (Tartelet, Berlin), gLASKIN 
(Kellerkind)
RegistRatuR BaR: vIBEALIvE LIvE
Rote sonne: FEmALE PLEASURE: hELE-
NA hAUFF (Werkdiscs, Ninja Tune, hamburg), 
LIzA, P-T2
VolKstheateR: PREmIERE: cALIgULA 
vON ALBERT cAmUS REgIE: LILJA RUP-
PREchT, 19.30h
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 April

Bild Moritz Wiegand Design Bureau Mirko Borsche

TypIsche Party
Mi 01.04.15

Club Autonomica
 Job Jobse Innervisions ∙ Amsterdam

 Marten Sundberg Kompakt ∙ Köln

Sa 04.04.15

 Noze live Circus Company ∙ Paris

 Hermann Müller Emme ∙ München  

So 05.04.15

TypIsche Party
Mi 08.04.15

Downstairs
 Red Axes I’m A Cliché ∙ Tel Aviv

 Asaf Samuel 84%Creativity ∙ Tel Aviv

 Flo Scheuer downstairs. ∙ Local Motors

Fr 10.04.15

 Krystal Klear Madtech ∙ Manchester

 Rhode & Brown Toy Tonics ∙ München

Sa 11.04.15

TypIsche Party
 Moxie BBC One

Mi 15.04.15

Me Hungry!
 Somne NonPlus ∙ Italien

 Paul & The Hungry Wolf Kong ∙ München

Fr 17.04.15

 Dollkraut The Gym ∙ Amsterdam

 Suzanne Kraft Running Back ∙ Los Angeles

 Benjamin Fröhlich Permanent Vacation ∙ München

Sa 18.04.15

MunichOpenMinded pres.
 Electric Wire Hustle

Di 21.04.15

TypIsche Party
Mi 22.04.15

 Konstantin Sibold Innervisions ∙  Stuttgart

 Leif Müller Cocoon ∙ Stuttgart

 Liza Aura.Karma. ∙ München

 Essika Stock 5 ∙ München

Fr 24.04.15

Lighthouse Festival Launch Party
 Live HVOB Stil Vor Talent ∙ Wien

 Damnitsdisco Kong ∙ München

Sa 25.04.15

TypIsche Party
Mi 29.04.15

4 Jahre Kong
 Efdemin Dial ∙ Berlin

 Max Graef Tartelet ∙ Berlin

 Staab Ritournelle ∙ München

 Glaskin Kellerkind ∙München

Do 30.04.15 



Hello.
Made in Downtown LA
Sweatshop Free

americanapparel.net

Retail Location:

München
Sendlinger Straße 24
80331 München


