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K O L U M N E

Drei stark eingekürzte 

Pressemitteilungen für April 2016

RAW HeRoes

Die PLATFORM nutzt das Foyer des Wirtschafts-

referats für einen Rück- und Ausblick mit einer 

Installation von Mirko Borsche. Der Name ist 

Programm: PLATFORM. Er bündelt, was die Krea-

tivszene in München erwarten darf vom Modell-

projekt des städtischen Referats für Arbeit und 

Wirtschaft (RAW). Das Erfolgsrezept der PLATFORM 

ist die Kombination aus verschiedenen Angebo-

ten: Dienstleistung für und Kooperationen mit 

verschiedenen Institutionen, Vernetzung mit der 

Wirtschaft, Forum für neue kreative Ideen und 

Geschäftsmodelle, Schaffung von Arbeitsräumen 

und Qualifizierung.Eine Bilanz des erfolgreichen 

Wirkens ist nun zu sehen in einer Ausstellung 

vom 18. April an im Foyer des Referats für Arbeit 

und Wirtschaft. Selbstverständlich in kreativer 

Form, schließlich versteht sich die Einrichtung 

als „Ideeninkubator“. Das Münchner Grafikdesign-

studio Bureau Mirko Borsche fasst das Schaffen 

der Dienstleistungsagentur in einer sinnlichen 

Installation zusammen. Es ist eine Art Hommage an 

die Arbeit der 657 Akteure, die in den vergangenen 

Jahren mit der PLATFORM zusammengearbeitet ha-

ben. Ihre Namen leuchten im Foyer des Referats für 

Arbeit und Wirtschaft bis Ende Mai in den öffentli-

chen Raum hinein und beschwören zusammen die 

Power kreativer Arbeitswelten. Titel: Heroes.

WAS: Heroes

WANN: Vernissage Montag 18. April 2016 um 19 Uhr

WO: Referat für Arbeit und Wirtschaft

Herzog-Wilhelm-Straße 11

JAHmoNi DiscoZmA

JAHMONI Music das Sublabel des exzellenten und 

wohl einzigem Münchner Label Schamoni Musik 

- frei von neoliberalen Funktionsstress und 

Bullshit-Talk - startet seine Club E.P. Series mit 

einer Release Party zu ihrer neuen 12” 4-Track 

Club EP “DISCOZMA” auf JMM-201 im Unter Deck. 

Das Unter Deck gilt seit der Eröffnung vor zwei 

Jahren als der wohl beste Dancefloor der Stadt 

und das Line Up ist vollgepackt mit DJ Legenden 

und verrückten Youngsters. Bisher vinyl only! 

Absolute wild style! RUFF AS FUCK! Must go!

WAS: Jahmoni Release Party

WANN: Freitag 1. April 2016 ab 22 Uhr

WO: UNTER DECK Oberanger 26

RekoRD

Funkoper von Ludwig Abraham und dem Ensemble 

Mocrep, Chicago. Die Aufführungsform der Funk- 

oper wird heute oftmals übersehen, obwohl sie 

eine außergewöhnliche Geschichte sowie einzig-

artige Merkmale aufweist. Sie kombiniert eine 

konzertante, theatrale Aufführung mit der un-

mittelbaren Produktion eines rein auditiven, im 

Radio übertragenen Stücks.In einer Zusammenar-

beit zwischen dem deutschen Komponisten Ludwig 

Abraham und dem amerikanischen Ensemble Mo-

crep, werden die Möglichkeiten der verschiedenen 

Medien erforscht, besonders im Hinblick darauf 

wie die verschiedenen Arten der Wahrnehmung 

miteinander verbunden werden oder sich ergän-

zen können und wie sich theatrale Aspekte der 

Produktion und des Hörens von Musik via Radio 

übertragen oder steuern lassen. Die transatlan-

tische Kollaboration ist im Hinblick auf eine 

Funkoper besonders interessant, wenn man die 

herausragenden Werke dieser Gattung betrach-

tet – wie beispielsweise den Lindberghflug oder 

später Ozeanflug – und den Umstand das sie 

von Kurt Weill, Bert Brecht und Paul Hindemith 

entwickelt wurden, allesamt in Deutschland 

geborene und wirksame Künstler, die zumindest 

temporär in den USA lebten und Einfluss auf die 

Stärke und Qualität des kulturellen Feedbacks 

zwischen Europa und Nordamerika hatten. Die 

Recherche für dieses Stück konzentriert sich auf 

bereits bestehende künstlerische und popkultur-

elle Verbindungen zwischen Deutschland und den 

Vereinigten Staaten, wie zum Beispiel den heute 

noch spürbaren musikalischen Fingerabdruck 

verschiedener Flüchtlingsbewegungen in die USA 

- etwa von 1848 oder während des Dritten Reichs 

- oder die nostalgischen Songs zurückgekehrter 

amerikanischer GIs nach dem zweiten Weltkrieg, 

aber auch die deutsche Aneignung von Phänome-

nen wie Skateboarding oder Rock und die Entwick-

lung von elektronisch geprägter Tanzmusik als 

konstante Unterhaltung mittels Schallplatten, 

Kassetten und digitaler Medien zwischen Düs-

seldorf, München, Berlin, Chicago, Detroit, New 

York. Um das Resultat der Arbeit in Chicago im 

April 2016 einem ernsthaften Test zu unterzie-

hen und um dem manchmal utopischen Anklang 

historischer Funkopern Rechnung zu tragen – man 

denke zum Beispiel an Edgar Varese’s Idee eines 

weltweit live übertragenen Musiktheaters mit 

Beteiligten in mehreren Ländern –, wird Rekord 

nicht nur in den USA, sondern Ende Juli 2016 auch 

in München aufgeführt.

WAS: Aufführung: Co-Prosperity Sphere, Chicago

WANN: Mittwoch 23. April 2016 um 20 CDT

Liveübertragung: Lumpen Radio

Donnerstag 24. April 2016 um 03 UHr

Text: PLATFoRm, 
Ludwig Abraham, 
schamoni musik
edit: mirko Hecktor
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Christophe Boursault
Far From Frame
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1 .  Apr i l  b is  31 .  Mai 

Montag b is  Samstag von 11  -  19  Uhr  
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„Was tut man, wenn 60 jährige auf facebook 

schreiben - Party für alle!?“  Hier kam eine 

kurze Pause, Arthur wollte wohl besonders 

schlau aussehen  „Genau – ich stand eine gute 

Woche später 

im Kunstbau um 

mir Michaela 

Melians Ausstellung anzusehen. Ich mag keine 

Eröffnungen, nicht wirklich.“ All der Pfiff, mit 

dem er seine Erzählung beginnen wollte, war 

dahin. Warum sollten nicht sogar 70jährige und 

noch ältere Menschen, auch alle zu einer Party 

einladen. Wo war das Problem? „Entschuldige“, 

sagte Arthur „ das ist wohl eher mein Problem, 

ich weiß, was du denkst…du denkst, das ist doch 

gar nicht schlimm, und es waren ja auch viele 

Menschen auf der Party. Und es ist natürlich 

überhaupt nicht schlimm.“ Arthur hatte ir-

gendwie den Faden verloren. Er sagte leise und 

langsam „schlimm, schlimm, schlimm…weißt 

du was wirklich schlimm ist, ich habe einen 

Artikel gelesen, in dem ein scharfer Beobach-

ter von kulturellen Trends behauptet hat, daß 

erfolgreiche Künstler die neuen Siegertypen 

der Gesellschaft sind. Oder der Teller Spaghet-

ti Bolognese, den ich im „dolce vita“ gegessen 

habe. Es schmeckte seltsam, ich dachte, wer 

weiss? Nach der dritten immer merkwürdiger 

schmeckenden Gabel sah ich mir das Gericht 

genauer an, Teile der Klumpen, die eine Art 

eAsy  !  uPsTReAm

Neonlicht - das haben Christine Tanqueray und 

Dompteur Mooner gemeinsam. Bestimmt ist da 

noch mehr, doch Leuchtröhren sind es, die die 

beiden bei easy!upstream zusammenführen. Sie 

setzt Akzente, er collagiert. „Nonversation“ 

nennt sich das Ergebnis.

Die Ausstellung der beiden geht bald zu Ende, 

doch weder auf Mooner noch auf easy!upstream 

müsst und sollt ihr in diesem Monat verzichten. 

Am 23. April peitscht euch der Dompteur mal 

wieder akustisch statt visuell ein. Dann näm-

lich steigt die „Gallerytalk Relaunch Party“, 

bei der er für die musikalische Untermalung 

des Abends sorgen wird.

Als Onlinemagazin berichtet Gallerytalk 

nun schon seit vier Jahren für euch über die 

zeitgenössische Kunstszene in Berlin, Ham-

burg, München, Nürnberg und Wien. Gewachst, 

gedopt & aufpoliert zeigt sich der Webauftritt 

ab April in neuem Gewand. Zu diesem Anlass 

möchten wir mit dem ein oder anderen Bier 

anstoßen.

Damit ihr auch kulturell auf eure Kosten kom-

mt, schaut euch davor doch noch die Editionsau-

sstellung vor Ort an. Die eröffnet nämlich am 

gleichen Tag.

WAS: Gallerytalk Relaunch Party

WANN: „Nonversation“ läuft noch bis Mittwoch, 

den 9. April. Am Samstag, den 23. April, steigt 

die „Gallerytalk Relaunch Party“ ab 19.30 Uhr.

micHeko GALeRie

Seid ihr mit den Vororten Japans vertraut? 

Wir auch nicht. Wer aber eine kritische Ausein-

andersetzung mit dem Leben im unbekannten 

Suburbia sucht, der wende sich vertrauensvoll 

an Kenichi Yokono.

„Waiting for the New World“ heißt die Ausstel-

lung, mit der der Japaner die Micheko Galerie 

bespielt. Mittels traditioneller Holzschnitt- 

technik schafft Yokono Ikonen der Bedrohlich-

Art
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Parmesan Ersatz waren, hatten grüne Farbe, 

das war alles nun mit der Sauce vermischt 

und verschmolzen. Mir wurde schlecht. Der 

Besitzer dieses Lokals saß am Nebentisch und 

meinte nachdem ich den Ober auf das vergam-

melte Essen hingewiesen hatte, „bring ihm 

einen neuen Teller“. Das ist schlimm. Geniales 

Duo, Kunst und Mode, das ist zum Beispiel nicht 

schlimm, ich persönlich finde es schlimm, 

aber es ist nicht generell schlimm.“ Was 

hatte Arthur denn da wieder aufgeschnappt, 

von wem sprach er? Woher wusste er all das? 

Und - warum machte er sich so viele Gedanken 

darüber? „Weisst du was?“ fuhr er fort“ bald 

sind wieder diese Preise für den Nachwuchs 

in der Lothringerstaße zu sehen. Der letzte 

Gewinner in der Sparte Fotografie war ein 

bekannter Fotograf, er ging auf die 50 zu. Und 

er tat so, als wäre es ein Preis für sein Lebens-

werk gewesen. Denk dir nichts, erzählte mir 

einmal ein Freund, es gab auch schon 70jährige 

Gewinner. Was also ist dieser Preis? Er heißt 

nur Nachwuchspreis, aber wenn man oft genug 

mitmacht, dann bekommt man ihn auch irgend-

wann? Egal, ob man Nachwuchs ist? Ist das die 

Idee? Wo sind dann eigentlich Preise für Men-

schen zwischen „Nachwuchs“ und „Senior“? Wer 

entscheidet das? Wer sitzt eigentlich in der 

Jury?  Arthur war wieder still. Er sah mich an, 

als hätte er irgendwas schreckliches gesagt. 

„Willst du ein Siegertyp der Gesellschaft sein? 

Ich nicht.“ Dann verabschiedete sich Arthur, 

heute wäre der Tag, an dem das neue Thomas 

Glavinic Buch erschiene, er würde es jetzt 

kaufen gehen und den Rest des Tages damit ver-

bringen. Am Morgen darauf brachte ich einen 

Freund zum Flughafenbus am Hauptbahnhof.

Es war Sonntag gegen halb acht, der ganze 

Tag lag vor mir, es war kalt und die Sonne 

schien. Ich dachte kurz über ein Bier in 

der Coke Lounge nach, doch die Uhrzeit 

schien mir unpassend. In der Haupthalle 

sah ich eine Gruppe Polizisten mit Maschi-

nengewehren. Unter dem schönen Vordach 

des Bahnhofs brüllte ein Rastamann wirres 

Zeug, sein Freund versuchte ihn zu beruhi-

gen. Ich bog die Bayerstraße ein, alles war 

geschlossen, es war leer dort, bis auf einen 

Mann, der mir seinen nackten Minifuß entge-

genstreckte. Dann ging ich die Sonnenstraße 

entlang, ich sah eine Taube, die in einer 

Lache Erbrochenem pickte. Ich musste kurz 

an Therese denken, an die Menschen, die in 

dem Werbespot für dieses neue Wohnprojekt 

mitgespielt hatten. Ich schätze, diese Leute 

sollen Siegertypen der Gesellschaft dars-

tellen. So sieht es aus, wenn „Imagepflege zur 

Chefsache“ wird. Es war viertel nach acht, 

am Sonntag morgen.

keit in rot-weiß. Die Anime-Anleihen. sind nicht 

zu verkennen. Keusch verschränkte Mädchen-

beine entspringen ihr genauso wie ein Haufen 

Augäpfel. Es ist eine Welt, die nicht immer 

Sinn ergibt. Die aber vor allem reich ist, reich 

an guten wie schlechten Dingen gleichermaßen.

WAS: Kenichi Yokono, 

WANN: Eröffnung ist am Donnerstag,

den 7. April, von 18 bis 21 Uhr

GALeRie cHRis-

TiNe mAyeR

„Ist das Kunst oder kann das weg“ – ein Spruch 

der sich in puncto Feingeistigkeit besser in 

die Feeds pastell-begeisterter Instagram- 

Girls einsortieren sollte. Dennoch, wer Justin 

Liebermans Schrotthaufen zum ersten Mal 

sieht, könnte vergleichbare Gedanken hegen.

Mit „Installation View“ bespielt Lieberman die 

Galerie Christine Mayer. Der Titel der Aus-

stellung liest sich wie die Betreffzeile einer 

Pressemail und befasst sich tatsächlich mit 

deren potenziellem Inhalt. Richtig, es geht um 

die unterschiedlichen Typen von Installations-

fotografie.

Eine Panoramaansicht gewährt den Blick auf 

lebensgroße Lehmskulpturen der chinesis-

chen Landbevölkerung, ein Immobilienmakler 

hat ein Haus in Upstate New York abgelichtet. 

Dann sind da noch die Ansichten architektonis-

cher Skulpturen von Paul Theks und Lieberman 

selbst. Die ganz großen Fragen zu Kunstproduk-

tion und -rezeption, die ergeben sich erst im 

Zusammenspiel der Aufnahmen.

WAS: Justin Lieberman, „Installation View“

WANN: Eröffnung ist am Freitag,

den 8. April, von 19 bis 21 Uhr

PLATFoRm

Wer nicht mit Papptüte überm Kopf durch 

München geistert, kommt an Mirko Borsche 

eigentlich nicht vorbei. Da muss man sich schon 

Mühe geben. Spätestens seit der Gestaltergott 

im Zeit Magazin die Kolumne „Unter Strom“ 

schreibt, darf er sich auch deutschland-, was 

soll’s, weltweit It-Boy schimpfen - klingt doof, 

ist aber gemeint im allerbesten Sinne.

Im Foyer des Referats für Arbeit und 

Wirtschaft wird nun das Kulturprojekt PLAT-

FORM gefeiert. Borsche hat den 657 Akteuren, 

die im vergangenen Jahr daran beteiligt 

waren eine Installation gewidmet. Die Namen 

der „Heroes“ leuchten dank ihm aus der Herzog- 

Wilhelm-Straße 15 in den öffentlichen Raum 

hinein.

Und weil das zwar ziemlich super aussieht, 

für PLATFORM aber noch lange nicht genug ist, 

werden zur Eröffnung gleich noch ein paar 

starke Themen verhandelt. Was taugt München 

als Kreativstandort, was bedeutet den Kul-

turschaffenden die Stadt und wo schlummert 

noch Potenzial? Borsche und Elisabeth Hartung, 

Direktorin der PLATFORM, wissen mehr.

WAS: Heroes - Eine Installation von Mirko Bor-

sche im Auftrag der PLATFORM

WANN: Eröffnung samt Talk ist am Montag, den 

18. April, um 19 Uhr

WO: Foyer des Referats für Arbeit und 

Wirtschaft
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Nach Versuchen in Schweden und Deutschland 

Asyl zu bekommen und nun kurz vor der Ab-

schiebung stehend, entscheidet sich eine sech-

sköpfige Roma-Familie dazu, freiwillig nach 

Mazedonien zurück zu reisen. Die Videoarbeit 

„Journey into the Unknown...“ lässt uns daran 

teilnehmen. Jonas Opperskalski begleitet die 

Familie über Jahre und schafft ein intimes 

Portrait, das auch 

in Hinblick auf den 

aktuellen Flücht-

lingsstrom aufschlussreich bleibt. Das Projekt 

„sorry, welcome“ zeigt, neben der gezeigten 

Videoarbeit, weitere Stationen der Familie. 

Technisch ist das Video eher einfach ge-

halten: Die Fotografien wurden chronologisch 

aneinander gereiht, der Vater fungiert als 

Erzähler und ab und zu ist Musik unterlegt. 

Der Inhalt ist dafür umso tiefgreifender. Der 

Vater fragt sich zum Ende des Films, stets 

in Sorge um die Zukunft seiner Kinder, ob er, 

wäre er kein Roma, womöglich ein wichtiger 

Mann geworden wäre. Wenn einem aufgrund 

der eigenen Nationalität oder Ethnie ständig 

Ablehnung oder Kategorisierung widerfährt, 

nagt das an der eigenen Identität. Das for-

muliert der Film auf sensible Weise und lässt 

die Frage laut werden, inwiefern aufgrund 

dessen der Handlungsspielraum ein gutes Leb-

en zu führen eingeschränkt ist. Das Stadtmuse-

um trifft hier den Nerv der Zeit und platziert 

Wolfgang Tillmans hat mit seiner Reihe »Play- 

back Room« einen Ort im Lenbachhaus etabliert, 

der speziell für die Wiedergabe von Musikaufnah-

men in höchster Qualität konzipiert ist. Am Fre-

itag, den 08.04.16, lädt das Superpaper seine Leser 

dazu ein, eigene Musikstücke mitzubringen und 

gemeinsam mit uns – und zu Drinks von der Bar 

des Lenbachhauses – zu hören. Einige Gäste haben 

bereits zugesagt. Eine Playlist zur Einstimmung.

MARTIN FENGEL (KüNSTLER) – JACKIE DESHANNON – 

WINDOWS AND DOORS (WHAT THE WORLD 

NOW NEEDS IS LOVE – IMPERIAL RECORDS – 1968)

Mein Freund Andrew Rush spielte mir das erste 

Mal “Windows and Doors“ in San Franciscovor. Er 

bekam sich gar nicht mehr ein vor Lachen, was 

für ein lustig-bescheuerter Text da gesungen 

wird. Das Lied selbst ist großartig, die Geigen, 

die Trompeten, wie sich die Melodien verschränk-

en, wie sie rauf und runter gehen. Fantastisch. 

Burt Bacharach hat es komponiert und als ich 

vor zwei Jahren durch Frutti d’Oro spazierte, um 

Mauern und Zäune zu fotografieren, bekam ich 

es nicht mehr aus dem Kopf. Schade, dass Andrew 

nicht dabei sein kann, wenn das Lied im Lenbach-

haus läuft. Gar nicht so sehr, weil er es dort dann 

“in einer besonderen Qualität“ hören hätte können. 

Es wäre einfach so schön gewesen, Andrew wieder-

zusehen.

FX KARL ( BR / SUPERPAPER): JOHN LENNON – 

WORKING CLASS HERO (JOHN LENNON/PLASTIC 

ONO BAND – APPLE – 1970)

„Es hat womöglich nicht nur an den strammen 

Mojitos gelegen, die in Schalen so groß wie halbe 

Fußbälle serviert wurden, weshalb wir jeden 

Tag zur Blauen Stunde, dem Zwischenreich bevor 

die Dämmerung von der Nacht gefressen wird, 

in diese Strandbar in Puerto Escondido an der 

mexikanischen Pazifikküste gegangen sind. Es 

lag ganz sicher auch an dem magischen Moment, 

als in dieser Bar immer zur gleichen Zeit John 

Lennons „Working Class Hero“ gespielt wurde. 

Während die letzten Surfer ihre Bretter aus dem 

Wasser zogen und wir in der Hängematte dem 

Geist des Mojito huldigten, Minze, Limetten und 

kubanischer Rum, konnte man das süße Verspre-

chen in John Lennons Stimme fast glauben: dass 

es so etwas wie Gerechtigkeit vielleicht doch 

einmal geben könnte.“

BENI BRACHTEL (SVS / BARTELLOW) – STEVIE STEVIE 

WONDER – LIVING FOR THE CITY (INNERVISIONS –TAM-

LA – 1973)

„Stevie Wonder hat auf der Platte ’Innervisions’ 

SÄMTLICHE Instrumente selbst eingespielt.

’Overdubbing’ natürlich ausgeschlossen. An einem 

so grandiosen Song (einem grandiosen Album!) an 

jedem Instrument beteiligt zu sein, ohne sich zu 

verfrickeln, ist eine Meisterleistung. “Living for 

Art
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die Arbeit zurecht in die präsente Nische am 

Eingang des überschaubaren Ausstellungs-

raumes. 

Auch die zwei weiteren ausgestellten Projekte 

setzen sich mit Fragen zum Thema Identität 

auseinander: Der Fotoessay „The 12 Million“ und 

das titelgebende wachsende Bildarchiv „Good-

bye Mr. President“. Beide entstanden in der 

Levante und setzen in der Schau den geogra-

fischen Schwerpunkt. 

Seit 2011 schafft der 26-jährige Fotograf ein 

stetig wachsendes Bildarchiv, das weniger den 

Konflikt zwischen Israel und Palästina zeigt, 

vielmehr verdeutlichen die Alltagsbilder das 

langjährige Nebeneinander und arbeiten so 

sozio-kulturelle Fragen nach der Zugehörig-

keit heraus. Der Titel „Goodbye Mr. President“ 

der nicht endenden Fotostrecke thematisiert 

den Abzug der Amerikaner als politischer Un-

terstützer und stellt neben wirtschaftlichen 

und religiösen Problemen auch die politische 

Unsicherheit in den Fokus, der vor allem die 

junge Generation belastet. Mit Hilfe von nüch-

ternen Bildbeschreibungen werden die oft 

stark angeschnittenen Bilder für den Betrach-

ter nachvollziehbar gemacht und gewinnen an 

dokumentarischem Wert. 

Sehr persönlich ist der Bildessay „The 12 Mil-

lion“ der zusätzlich zu Portraits von Israelis 

the City“ ist daher ein Meilenstein der produzier-

ten Musik.“

KATRIN WEBER (GALERIE F5,6) – SPLIT ENZ – SHARK 

ATTACK (TRUE COLOURS – MUSHROOM RECORDS – 1980)

“Ich begründe nicht gerne. Lustigerweise kann ich 

diese Abneigung bei Musik leicht erklären. In Lin-

dau am Bodensee, wo ich aufgewachsen bin, gab es 

ein Geschäft für Musik, die „Plattenkiste“. 1992 hab 

ich dort das Album „Woodface“ der Band „Crowded  

House“ an die Kasse getragen. Dazu wurde mir, ohne 

Erklärung, einfach noch „True Colours“ der „Split 

Enz“ gelegt. Es folgte eine über Jahre wortlose 

Erziehung hin zu Musik, zu der ich sonst keinen Zu-

gang gehabt hätte. Vielen Dank, Harry Pilz.“

AYZIT BOSTAN (DESIGNERIN) – DAVID BOWIE – 

CAT PEOPLE (PUTTING OUT FIRE) (CAT PEOPLE OST – 

MCA– 1982)

„Ich bin ein großer David Bowie-Fan. Der Song ist 

der Titelsong aus dem Film „Cat People“ von Paul 

Schrader, mit Nastassja Kinski in der Haupt- 

rolle. Giorgio Moroder hat die Filmmusik und den 

Titelsong geschrieben, David Bowie hat die Lyrics 

zu diesem Song geschrieben und gesungen. Ich habe 

eine Sweater-Collaboration mit Martin Fengel 

im Jahr 2012 „Cat People“ genannt, auf der eine 

rauchende und trinkende Katze zu sehen ist.“

NIKLAS BARTH (SUPERPAPER) – FRANK DE WULF – 

COMPRESSION REMIX (THE B-SIDES REMIXED 12“ – 

MUSIC MAN RECORDS – 1990)

„Irgendwann ist einer auf die Idee gekommen, auf 

eine B-Seite nicht noch neues Stück zu machen, 

sondern eine Version der A-Seite, als Remix spez-

iell für den DJ. Westbam hat einmal gesagt, die 

Musik schreite deshalb schneller voran, als die 

Literatur, die Kunst oder die Philosophie, weil es 

dort eben keine B-Seiten gebe. Auf diesen B-Seiten 

haben haben sie in den 90ern die Techno-Hochmod-

erne ausgerufen.“

MICHAEL REINBOTH (COMPOST RECORDS) – ARTHUR 

RUSSELL – IN THE LIGHT OF THE MIRACLE (ANOTHER 

THOUGHT – POINT MUSIC – 1994)

„Arthur Russell war ein Visionär. Er hat in den  

70ern den Sound der 80er, Garage House und was 

man gemeinhin mit Nu-Jazz, Balearic, Proto- oder 

Disco House verbindet, vorweggenommen. Das Be-

sondere an seinen frühen, wie späten Produktionen 

ist das repetitive Element – also das was später 

Sampling / Loops / DJ-Tools ausmachte. Was kaum 

jemand weiß, Arthur Russell war auch einmal Stu-

diomusiker bei den Talking Heads. Er hat an deren 

Stück’I Zimbra’ (was man auch hört, finde ich) mit-

gewirkt. Aber David Byrne hat ihn noch während 

der Produktion rausgeschmissen, weil Russell 

ihm zu minimalistisch, zu repetitiv war. Das 

hat mir Arthur Russell 1991 persönlich in einem 

seiner letzten Interviews vor seinem Tod gesteckt, 

und Palästinensern, Geschriebenes und persön-

liche Gegenstände zeigt. Jonas Opperskalski 

geht soweit, dass er sogar den Ausblick aus 

den Fenstern der Einzelnen ablichtet. Betitelt 

sind diese beispielsweise mit „Was Abdoulla 

sieht“ oder „Was Hadrien sieht“, darüber hängt 

er die Portraits der Benannten. 

12 Millionen ist die inoffizielle Einwohner-

zahl von Israel und Palästina. Alltäglich ist 

ihre Einordnung in Religionszugehörigkeit 

und Nationalität. Die Bilder versuchen den vor-

herrschenden Stereotypen entgegenzuwirken, 

indem sie auf die Vielfältigkeit des Einzelnen 

eingehen. Unheimlich klug setzt die Ausstel-

lung zunächst 23 anonyme Portraits der 

Bildstrecke voraus. Daneben werden Weitere 

gehängt mit dem Unterschied, das ihnen nun 

zusätzliche Fotografien zur Seite stehen und 

so die abgebildete Person näher bestimmbar 

wird, also sozusagen ent-anonymisiert. Genau 

hier lässt sich ein wichtiger Knotenpunkt der 

Arbeiten von Jonas Opperskalski festmachen. 

Durch feinfühliges und langes Beobachten, 

schafft er ein dokumentarisches Werk, das als 

aus sich selbst entwachsen beibehalten wird 

und achtsam zu seiner fotografischer For-

mulierung findet. 

WAS: Jonas Opperskalski 

WANN: bis 22. Mai 2016

WO: Münchner Stadtmuseum

mit der Anmerkung, dass er damals eher auf so 

ellenlange minimale Disco-Grooves von Hamilton 

Bohannon stand, was dem Kopf der Talking Heads 

dann aber irgendwie zu banal war. Das Interview 

mit Arthur Russell war noch für Network Press, 

dem Vorläufer der heutigen Groove.“

SAKSIA DIEZ (SCHMUCKDESIGNERIN)– PJ HARVEY 

& THOM YORKE – THE MESS WE’RE IN (STORIES FROM 

THE CITY, STORIES FROM THE SEA – ISLAND – 2000)

„In diesem Song ist alles drin. Leidenschaft und 

Schmerz, Sehnsucht und Trennung, Nähe und Ein-

samkeit, Augenblick und Ewigkeit, Schicksal und 

Zufall, Zärtlichkeit und Sturm, Anfang und Ende, 

die Stadt und ihre Geräusche, Innen und Außen, 

Stille und Aufruhr, Tag und Nacht, Guy & Girl, an 

einem ganz normalen Mittwoch. Ein Song, der 

mich immer berührt.“

REINHOLD BöH (MEISTERSCHULE FüR MODE) – DJ HELL – 

„BODYFARM2“ (TEUFELSWERK – GIGOLO – 2009)

„Ich habe diesen Track ausgewählt, weil ich mich 

von Wolfgang Tillmans Musikauswahl leiten 

lassen wollte. Dazu kommt aber noch, dass ein 

Track von DJ Hell wohl niemals auf einer 

High-End-Hifi-Messe vorgespielt werden würde.“

KILL THE TILLS (DJS) – TERRANOVA – “TOURETTE“ 

(HEADACHE EP 12” – KOMPAKT – 2014)

Fetisch von Terranova ist für uns eine Art 

musikalischer Mentor, Wegbegleiter und Onkel 

zugleich. Durch die Zusammenarbeit an diversen 

Videoclips und gemeinsamen Clubabenden als 

DJs sind wir nicht nur künstlerisch, sondern auch 

freundschaftlich zusammengewachsen. Der Track 

„Tourette“ ist für uns Techno im schönsten Sinne.

CHRIS DERCON (TATE MODERN LONDON) – 

DANIEL HAAKSMAN – SEMB NE (AFRICAN FABRICS – 

MAN RECORDINGS – 2016)

„Given my long passion for all sorts of fabrics, 

that is: weaving many different things and many 

different expressions together; as in: everything 

is connected to everything else; and: my recent 

passion for a new kind of afro-futurism, which is 

spreading like a virus from Johannisburg, Bam-

ako, Ouagadougou to Dakar (which all reminds me 

of Wolfgang’s Neue Welt); and: the Egyptian band 

’Eskenderella’ with their song ’Hayou Ahl Al-Sham, 

a salute to the people of the Levant’. A band of men 

and women who began to play together on Tahrir 

Square. I heard the band a few weeks ago on the 

border between Jordan and Syria, in the mega ref-

ugee-camp Zataari, not far from Darra. This song 

is my salute to the refugees in Munich and the rest 

of Bayern. They will understand.“

WAS: Playtime. Bring your own!

WANN: Freitag, 08. April 2016 im Lenbachhaus; 

ab 19 Uhr, Eintritt frei

Art:
WoLFGANG TiLLmANs x
suPeRPAPeR  x LeNBAcH-
HAus: eiNe eiNsTimmuNG
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Books: es 

geht eine 

Aus kulinarischer Sicht ist ein Strunk in 

seiner Natur ein ungenießbares, aber für 

florierenden Wachstum unabdingliches Stück 

Nutzpflanze. Nehmen wir beispielsweise einen 

prallen, ansprechlich tiefgrün gediehenen 

Brokkoli. Die herkömmliche Küche empfie-

hlt hier, die Röschen vorsichtig abzutrennen 

und nach dem schonenden Dünsten in Butter 

geschwenkt zu servieren. Ist man gewillt, 

den übrigen Strunk ebenso zu verspeisen, 

kann er lediglich mit Kraftaufwand und gut 

gewetzten Messern zerteilt werden; man 

muss ihn gefühlte Stunden im Sud zerkochen, 

bis er eine kaubare Konsistenz erreicht. Man 

kann einen Strunk durchaus hervorragend 

verdauen, doch das subtile Bewusstsein, dass 

er sich bis zur Zubereitung hauptsächlich im 

Schmutz, wurzelnah unter der Erde befand, 

bleibt bestehen. Nicht zuletzt suggeriert 

der Brokkoli als solcher, dass die ja schon 

in ihrer floralen Bezeichnung attraktiven 

Röschen besser schmecken.  Ohne Strunk als 

botanisches Verbindungsglied zur Wurzel 

könnte hingegen kein Bodengewächs anständig 

gedeihen, wenn er nicht kräftig Wasser und 

Mineralstoffe aus der Erde transportie-

rte, und über dieserlei Metapher bestünde 

auch die deutsche Popliteraturszene, was 

den Nährwert betrifft, häufig aus optisch 

ansprechender, appetitlicher, aber eben 

weitgehend substanzloser TK-Ware.

 

In seinem im März erschienenen Roman „Der 

goldene Handschuh“ hat sich der Hamburger, 

multipel kreative Heinz Strunk in einer hal-

bseitigen Textpassage ebenso mit der Ober- 

und Unterflächlichkeit auseinandergesetzt:

 

„Zu einem schönen Nachmittag zählen an-

genehme, leichte Gespräche. Das angene-

hme Gespräch sucht übereinstimmung und 

Gleichklang, kleinkarierte Diskutiererei 

und Widerspruch aus Prinzip ist nur für 

dumme Menschen belebend. Nur oberflächli-

che Menschen suchen ständig und überall und 

zwanghaft in der Tiefe, müssen irgendwo 

dort unten herumstochern und herumwühlen, 

um den Moder heraufzubefördern. An der 

Oberflächlichkeit gibt’s genug zu sehen, und 

vor allem Schönes, Klares, Helles. Ist doch 

ganz klar: unten Dunkel, Moder, Muff, oben 

das Gegenteil.“ Auch ansonsten wird im Buch 

wahnsinnig viel herumgestochert, allerd-

ings hauptsächlich mit Messern, Bockwürsten 

oder Kochlöffeln, und mit denen meist in 

Körperöffnungen und meist vom Protagonis-

ten Fritz Honka, alias Fiete. Dieser zutiefst 

verdorbene Mensch ist im Dezember 1976 

wegen sadistischen Totschlags an vier Frauen 

zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden; 

vom Münchner Starverteidiger Rolf Bossi 

wurde im Schlussplädoyer verminderte 

Schuldfähigkeit mit seelischer Zerstörung 

durch kontinuierlichen Alkoholmissbrauch 

begründet. Historisch akkurat werden nicht 

nur Verläufe der Ermittlungen, sondern auch 

in Rückblenden eine von Furcht und Schmerz 

zerfressene, traurige Jugend erzählt, die 

sexuelle Abscheulichkeiten zwar nicht weg-

erklären, aber die Vermutung zulassen, 

dass er als alkoholkranker Triebtäter keine 

andere Wahl und erst recht kaum glückliche 

Zeiten in seinem Leben hatte.

 

Weitgehend chronologisch flicht Heinz Strunk 

die Familiengeschichte dreier Generationen 

einer Hamburger Reederdynastie ein, die 

zwar geldiger und gebildeter, aber nicht 

zwangsläufig wesentlich emphatischer, sym-

pathischer oder gar weniger besoffen ist, 

als der nekrophile Honka. Der Titel setzt den, 

neben der verranzten Wohnung des Mörders, 

häufigsten Schauplatz aller Geschehnisse 

gleich: „Der  goldene Handschuh“ ist eine 

dauergeöffnete Kneipe, die Absturz und 

Verfall prädestiniert und in der unglückli-

che Schicksale zu den Stammgästen zählen. 

Schlagwort Fako: die Abkürzung Fanta und 

Korn, Mischverhältnis 1:1. Mit der ihm nicht 

erst seit „Fleisch ist mein Gemüse“ vielfach 

attestierten Eloquenz und Präzision beschrei-

bt Heinz Strunk Frauenkörper, Wetterver-

hältnisse, Inneneinrichtungen und Gerüche. 

Beinahe zärtlich lässt er den widerlichen 

Totschläger zu Schlagermusik Tränen ver-

gießen und auf zwölf Seiten eine moderierte 

Hafenrundfahrt mit dem redseligen Käptn 

Kuddel machen: „So, alles utstiegen, ihr wisst 

ja: Die Ratte, die das sinkende Schiff verlässt, 

is klüger als der Kapitän, der damit un-

nergeht.“ In den abstrusesten Situationen, in 

denen Passagiere sehr langsam hartgekochte 

Eier pellen und „Quellentäler Spätlese“ statt 

Leitungswasser sagen, kriegt Heinz Strunk 

immer noch den Bogen zu einer Metapher für 

den Inhalt des gesamten Romans hin.

 

Am 20. April wird er nach München kommen, 

um in den Kammerspielen daraus vorzulesen. 

Als bühnenerfahrener Musiker und Comedi-

an kommt er hier mit einem literarischen 

Kaleidoskop voller Ekel und Empathie im 

Gepäck, das erstmals nicht auf autobiogra-

phischen Begebenheiten basiert. Auch wenn 

er als Schutzpatron der von Acne Conglobata 

befallenen Jugendlichen immer wieder ei-

gene pubertäre Gefühle durchblitzen lässt. Je 

konfuser die Materie, desto enthusiastischer 

sein Publikum, denn seit jeher kann er das ja 

am besten: „Oft haben wir den Saal zum Toben 

gebracht. Oder einfach nur solide geliefert. 

„Jungs, ich muss euch mal was sagen: Ihr habt 

echt geil geliefert!“ Die Leute jedenfalls fast 

immer: begeistert!“ Ob nun Volksmusik mit 

den Tiffanys, eine PARTEI-Kandidatur, oder 

Fraktus-Auftritte des Trios Studio Braun: 

im echten Leben heißt Heinzer zwar Mathias 

Halfpape, legt allerdings die Charakterzüge 

eines wahren Strunks an den Tag. Einer, der 

die Wurzel der wohlgeratenen Gemüsesorten 

genauso kennt, wie die des Unkrauts, und sich 

in wunderbar deskriptiver, präskriptiver 

Manier damit auseinanderzusetzen weiß.

 

WAS: Lesung aus dem Roman „Der goldene Hand-

schuh“ von und mit Heinz Strunk

WANN: 20. April 2016, 20 Uhr

WO: Kammerspiele München
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Träne  auf  

 Reisen
 

selfie:

SELfiE – EiN SO NEUES UNd 
dOch NAhEzU AbgENUtztES 
WORt. AUS dEM zEitgENöS–
SiSchEN WORtSchAtz UNd 
LEbENSALLtAg iSt ES Nicht 
MEhR WEgzUdENKEN. AbER 
iMMER diE gLEichE POSE– 
WiR bittEN jEWEiLS KüNS–
tLER UM EiN SELbStPORtRät 
UNd ihRE gEdANKEN, diE ih–
NEN bEiM fOtOgRAfiEREN 
dURch dEN KOPf gEhEN.
„At least I’m Doom, for the Lucky One“ is a two 

part self portrait series entitled „At least I’m 

Doom, for the Lucky One, At least I’m Home, for 

the Lucky One“  Als geborener Ägypter, Jahrgang 

1988, der in Kairo aufwuchs, begann Bassam 

früh, sich mit der Magie von Licht, Landschaft 

und Fotografie zu beschäftigen, bevor er sich 

an verschiedenen internationalen Universi-

täten bewarb, um zuletzt in München Umwelt-

technik zu studieren. Parallel verfolgte er 

jedoch stets seine künstlerische Karriere und 

setzt sich seither in mannigfaltiger Weise 

und mit extremer Perfektion in seiner Arbeit 

mit bildender Kunst, Mode und Surrealismus 

auseinander. Durch seine ausnahmslos konzep-

tionellen Bildinhalte und technische Affinität 

entsteht jede seiner Fotografien als in sich 

geschlossener Kosmos, der sich jedoch in die 

übergreifende „Mystery Theater“ Serie einfügt. 

Hierbei entlehnt er die jeweiligen Titel per Zu-

fallsprinzip der britischen Radioshow und ent-

wickelt dahingehend Kompositionen. Mitunter 

gibt es zu seiner Expertise auch Kurse, wie 

etwa die Conceptual Portraiture Workshops in 

Kairo. Zuletzt wirkte er an den Ausstellungen 

im Rahmen des Torpedo Riot Club an Locations 

wie dem Gspusi Bar Hostel und Miao Club mit – 

ein eklektisches Exhibitionskonzept, das sich 

nahtlos in seinen ebenso vielschichtigen Stil fügt.

über diese Kolumne:

In jeder Ausgabe der Superpaper erscheint 

eine Folge der Künstlerselfie-Kolumne von 

selbstdarstellungssucht.de, einem Blog für 

junge Kunst, Kultur und digitale Identität, her-

ausgegeben von Veronika Christine Dräxler, 

Natalie Mayroth und Caroline von Eichhorn. In 

Interviews, Kolumnen und Reviews gehen die Au-

toren des Blogs Persönlichkeiten auf die Spur, 

die sie aus dem Internet filtern: unkonven-

tionell, unabhängig und zeigefreudig.Denn „Jed-

er ist ein Künstler“ – Joseph Beuys Worte schei-

nen sich erfüllt zu haben. Das Internet und der 

technische Fortschritt haben das „Sich selbst 

darstellen“ und Veröffentlichen von kreativen 

Werken so leicht und erschwinglich wie nie 

zuvor gemacht. Höchste Zeit, Selbstkonzepte, 

Aufmerksamkeitskapitale und Profilneuro-

sen zu examinieren.

Bassam 

Allam

selfie
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media:
Der 
kürzeste
Weg
Manches Mal kann es einem schwindelig werden 

ob der Fülle an Möglichkeiten, mit denen Perso-

nen, die „irgendwas mit Medien“ machen, ihren 

Willen zur Unvollkommenheit preisgeben, aber 

dann wiederum passiert es, dass man auf Men-

schen stößt, die voller Tatendrang ihre Talente 

zusammenschmeißen wollen, um die Medien-

welt gründlich zu verbessern. Ihr Debüt gibt 

die Direttissima Konferenz am 22. April in der 

Alten Kongresshalle und hat sich gleich mal ein 

Bouquet an Rednern angelacht, wie es vielgestal-

tiger grad kaum sein könnte. 

 

„Das Einzige, was wirklich zählt, ist Verbindung“, 

notierte sich Theresa Lachner als erste Sentenz, 

als sie ihren Input vorbereitete. Die Digitalno-

madin mit Ursprung in Oberbayern, die sich 

aber statt anständigem Kunstbuchlektorat oder 

Büroalltag lieber der erotischen Bloggerei in 

Saigon, Andalusien oder Elba hingibt, wird eben-

genau über den Konsens der Konferenz sprechen: 

Was macht Kontakte zwischen Auftraggeber, -ne-

hmer und Publikum spannender und emotionaler?

(Neben der Elaborierung von Emotional Brand-

ing wird sie außerdem sehr viel Pfisterbrot 

mit Butter verspeisen, nach so viel Welten-

bummlerei ohne deutsche Bäckereien.)

 

Sinnlich, beziehungsweise kulinarisch ins Spiel 

kommen auch Klaus St. Rainer, Inhaber der Golde-

nen Bar, sowie Mike Tobin, der die Whiskey Union 

in Diageo gründete. Auch diese beiden sprechen 

über Genuss und Begehrlichkeit, wenn auch un-

gleich Theresa eher in flüssiger als körperlich-

er Form. In deren Reihen gesellt sich Gastronom 

Tobias Schwarz aus der Berliner Hipster-Höhle 

St. Oberholz, der auch als Editor-at-Large für 

den Blog netzpiloten.de fungiert. Als Cowork-

ing-Spezialist rollt er den Prozess neu auf, was 

die digitale Veränderung aus unseren urbanen 

Arbeitsplätzen machte. Wo man von geteilten 

Workspaces redet, kann auch das Schlagwort 

Networking nicht weit sein, und um dieses küm-

mert sich auch Orbanism-Gründer Leander Wat-

tig, der es als Herausgeber, Dozent, Autor und 

Blogger versteht, Projekte und deren Initiatoren 

erfolgreich miteinander zu verknüpfen.

Mit Orbanism saß zuletzt auch BuzzFeed-

Redakteurin Anna Dushime an einem Tisch. 

Geboren in Ruanda, kam die heute 26jährige 

mit ihrer Mutter und den Schwestern nach 

Deutschland, nachdem ihr Vater dem Genozid 

1994 zum Opfer gefallen war. Demzufolge sah 

sie sich oft mit stereotypischen Vorurteilen 

hinsichtlich ihrer Familienkonstellation kon-

frontiert und formuliert ideale Integration 

heute als etwas, das auf beiden Seiten pas-

sieren muss. Ihr Talk wird sich um die vield-

iskutierte Frage drehen, inwiefern digitales 

Sharing auch tatsächliches Caring ist. Als 

Wortschatzjägerin betitelt sich Wibke Ladwig 

(Sinnundverstand) und führt hinsichtlich ihrer 

Tätigkeit als digitale Ideenkatalysatorin ein 

Katja Ebstein-Zitat auf: „Theater, Theater, der 

Vorhang geht auf, dann wird die Bühne zur Welt.“ 

Mit dem Slogan der Inszenierung des Ich im So-

cial Web erfindet sie freilich das konferenzthe-

matische Rad der letzten Dekade nicht neu, aber 

verspricht einen O-Ton „vergnüglichen Bummel 

voller Lustbarkeiten, Kunstreitern, Gauklern, 

exotischen Tieren und Sensation“. Na denn!

 

Weitaus sachlicher schließt sich der Journalist 

Dirk von Gehlen an, der als Social Media/Innova-

tions-Leiter der SZ, Pionier in Sachen Crowd-

funding und Autor des Buches „Mashup – Lob der 

Kopie“ exorbitantes Fachwissen in Sachen Hierar-

chien und Regelwerken des Internets mitbringt. 

Grundidee und inhaltsverkörperndes Emoticon 

sei der „Shruggie“, der Talk trägt den Titel „Wer 

verstehen will, muss sich verstören lassen“.

 

Einer Medienkonferenz fehlen dürfen natürlich 

weder Twitter-Philosphen (New Yorker Eric Jar-

onsinski, NeinQuarterly), noch umtriebige, zu 

Selbstversuchen neigende TV-Journalisten (Rich-

ard Gutjahr) oder etwa Kunsthistoriker der al-

ten Schule (Dr. Christian Gries, Kulturkonsorten). 

Dass, wie es also scheint, die Branche nach wie 

vor von Männerhänden geformt wird, wird Fiona 

Krakenbürger mit „Woman in Tech“ zu widerle-

gen versuchen: die studierte Techniksoziologin 

konzentriert sich mit ihrer Open Knowledge 

Foundation stark auf Diversität und wird die 

geschichtliche Entwicklung der informatischen 

Berufsgruppen gepaart mit der Geschlech-

terverteilung erläutern. Es sei hinzugefügt, 

dass sie ob dieser Themenwahl definitv keine 

feministische Hardlinerin ist, auch wenn sie zu 

ihren hauptsächlichen Hobbies Postkolonialis-

mus und Tofu zählt. Wo wir gerade bei Frauen-

quote und öko sind: die vielfach, zuletzt mit dem 

Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Unterneh-

merin Sina Trinkwalder gründete dermaleinst 

das erste textile Social Business Deutschlands. 

Manomama beschäftigt ehemals arbeitslose 

Näher/innen und produziert Accessoires und 

Bekleidungsstücke, die einer ökosozialen, 

regionalen Wertschöpfungskette folgen. Wie 

Plagiat versus Neuerfindung sie kreativ nach 

vorne trieb, wird sie in ihrem Talk über Konkur-

renz und grenzenlose Kommunikation berichten.

 

Den Titel der Konferenz erklärt wohl am besten 

der Beruf von Stefan Glowacz als Bergsteiger 

und Abenteurer: dem Italienischen entlehnt 

bezeichnet die Vokabel den „kürzesten Weg 

(zum Gipfel)“. So einige von diesen hat er nicht 

nur als Kletterer, sonder auch visionärer Un-

ternehmer erklommen und teilt seine Melange 

kindlicher Neugierde und Stolz auf seine Leis-

tungsfähigkeit. Dieses „Abenteuer Unternehmen“ 

zu wagen, empfiehlt er insbesondere Rookies, 

welche sich nebst der Tricks & Tipps erfahren-

er Speaker auch um den Startup-Slot bewer-

ben können: die Jury um Lina Timm (Media Lab 

Bayern), Julia Köbl und Dr. Bernhard Scholz (Der 

Kontext), Nico Lumma (Next Media Accelerator) 

sowie Steffen Meier (readbox) prämiert krea-

tive Produkte und Geschäftsmodelle nach ihrer 

Transformationskraft mit einem eigenen Panel 

oder einer Keynote. Wie es zu der gesamten Kon-

stellation kam? „Nun, ich kenne bisher eigentlich 

gar keinen. Felix ist auf’s Lustprinzip gestoßen, 

hat mich vom Fleck weg gebucht und wir haben 

ein paarmal geskypt, da war ich noch im Schla-

fanzug“, plaudert Theresa Lachner. 

Man darf innigst hoffen, dass sich Organisa-

toren Felix Wegener und Robert Goldtschmidt 

sowie die restlichen vielversprechenden 

Speaker gleichermaßen lässig wie begeistert 

auf die Konferenz vorbereiten, doch war ja 

die Hoffnung bekanntlich immer schon der 

Menschheit fähigster Motor.

WAS: Direttissima Konferenz

WANN: 22. April 2016, 10 Uhr

WO: Alte Kongresshalle, Theresienhöhe
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In der Zone heulen die Wölfe auf den Gräbern 

der erschossenen Haustiere. Es gibt Gerüchte 

über Igel ohne Stacheln, dreiköpfige Vögel und 

rote Ratten, die nachts Betrunkene annagen? Ja, 

es leben Menschen dort. Nicht alle Dörfer sind 

dem Erdboden gleich gemacht worden. Mittler-

weile sind wieder Menschen in die verbotene 

Zone zurückgezogen.  Die Strahlung hatte sich 

im Fell der Haustiere festgesetzt. Damals. Es 

war plötzlich gefährlich Hunde und Katzen zu 

streicheln. Die Tiere wurden alle erschossen.  Das 

erste Foto wurde vom Hubschrauber aus gemacht 

- am 26.April 1986. 11 Stunden nach dem GAU, dem 

schwersten anzunehmenden Unfall. Aus einer Hub-

schrauberluke, 50 Meter über dem explodierten 

Reaktor, das einzige Foto, das vom Unglücks-

tag existiert, ein von der immensen Strahlung 

grobkörniges Dokument. Unter Lebensgefahr 

aufgenommen vom Fotoreporter Igor Kostin. Er 

ist dem Strahlentod entkommen und ist erst 

letzten Sommer mit 79 Jahre gestorben. Als ich 

Igor Kostin vor einigen Jahren in Kiew getroffen 

habe, hat er mir sein Geheimnis verraten: „Jeden 

Tag 100 Milligramm Vodka. Zumindest ihm hat es 

geholfen. Der Strahlung ist Igor Kostin entkom-

men, aber den Geschmack der Strahlung hatte er 

zwanzig Jahre im Mund:  „Wenn ich jetzt den Mund 

schließe, so wie ich es gerade mache, dann höre 

ich, wie meine Zähne aufeinander klappen. Wenn 

man radioaktiver Strahlung ausgesetzt ist, hört 

man das nicht mehr. Alles ist wie taub. Man spürt 

nur diesen seltsamen Bleigeschmack im Mund. 

 

so schmeckt 

Radioaktivi-

tät. 

 

Außerdem ist einem ständig übel. Also, wenn man 

den Mund schließt und seine Zähne nicht mehr 

klappern hört, dann ist das das erste Anzeichen 

dafür, daß man verstrahlt ist.“ Neben dem ex-

plodierten Reaktor betrug die Strahlung rund 

das Dreifache der für einen Menschen tödlichen 

Dosis. Mit notdürftig zusammengeschneiderten 

Bleischürzen verkleidet, werden damals Soldaten 

in diese Strahlung geschickt. Jeder von ihnen 

hat vierzig Sekunden, um radioaktive Trümmer 

in den geborstenen Reaktor zurückzuwerfen. 

Menschliche Roboter, so wurden sie genannt. Am 

Ende des Tages bekommt jeder eine Urkunde und 

100 Rubel. Insgesamt sind wohl mehrere hundert 

Tausend Menschen in diesen Wochen zum Kraft-

werk geschickt worden. Einige starben sofort, 

viele sind schwer erkrankt. Igor Kostin beschrieb 

es mir so: „Unsere Zivilisation hat noch nie etwas 

Derartiges gesehen. Keine Maschine, nein, ein ein-

facher Mensch mit einer Schaufel kämpft gegen 

die nukleare Katastrophe. Hier lag die Strahlung 

an manchen Stellen bei 15000 Röntgen pro Stunde. 

500 Röntgen pro Stunde sind schon tödlich. So 

etwas kann sich niemand vorstellen.“ Er zeigt 

mir ein Foto:  „Sie sehen wie ich meine Kamera 

gehalten habe. Man sieht wie der Film unten von 

der Strahlung beschädigt wurde. Die meisten 

Aufnahmen waren schwarz wie ein Röntgenbild“. 

In Weißrussland ist in den zehn Jahren nach 

Tschernobyl die Zahl der Krebsfälle um ein Viel-

faches gestiegen. Radioaktivität kann auch Gene 

verändern. Igor Kostin zeigt mir das Bild eines 

Fohlens mit acht Beinen, er hat es 1988 fotografi-

ert.  Die verbotene Zone, das verseuchte Sperrge-

biet, 30 Kilometer um das Kraftwerk. Igor Kostin 

hatte es immer wieder dorthin gezogen. Warum, 

habe ich ihn gefragt,  setzte sich einer freiwil-

lig einer solchen Gefahr aus? Kostin mußte nicht 

lange überlegen: „Ich habe ehrlich gesagt nie 

daran gedacht, daß ich in Gefahr bin und mein 

Leben womöglich verkürze. Ich bin schließlich 

Reporter, das ist mein Beruf. Ich kann nicht zu 

Hause sitzen und Kaffee trinken, wenn in meiner 

Nähe so etwas passiert. Ich habe es als meine 

Pflicht angesehen, die Angst, den Schrecken und 

all das Unmenschliche zu dokumentieren, all das 

was ich mit eigenen Augen gesehen und mit eige-

nen Ohren gehört habe, wollte ich der Welt über-

liefern.“  Die Geisterstadt Pripjat. Die Arbeiter 

des Kraftwerks haben hier gewohnt. Sie wurden 

evakuiert, am Tag nach dem GAU. 

Das ist der 

ort, an dem 

heute die 

Wölfe heulen.

Mittlerweile sieht die Sperrzone aus, wie ein 

surrealer Naturpark. Viele, besonders die Äl-

teren, sind wieder in ihre Dörfer zurückgekehrt. 

In ihr kleines Häuschen, ihrem einzigen Besitz. 

Aber der Boden, von dem sie leben, ist voll mit 

dem strahlenden Cäsium, das sich in den Knochen 

ablagert. Nur alle dreißig Jahre halbiert sich 

bei Cäsium die Strahlung, also gerade jetzt 

strahlt alles immer noch mit halber Kraft. Als 

ich Igor Kostin getroffen habe, ist er gerade 

wieder aus der Zone gekommen:  „Vor zwei Wochen 

erst war ich bei einer dieser Familien in der 

Zone. Es war erstaunlich. Ich habe diese Menschen 

gefragt, was sie essen. Die Leute haben zu mir 

gesagt: wir sähen und wir ernten, wir haben eine 

gute Erde und wir essen, was sie uns schenkt. Kar-

toffeln, Zwiebeln, Gurken. Und als ich zu den Leu-

ten gesagt habe, daß der Boden doch verstrahlt 

sei, haben sie geantwortet: 

Was sollen wir 

machen, wir ha-

ben keine an-

dere Wahl.

Beeren und Pilze aus der Gegend sind nach wie 

vor hoch gefährlich. Das wird wohl auch noch 

die nächsten 260 Jahre so bleiben. Der Grund: die 

Alpha-Strahlung des Americanum-Isotops, einem 

Zerfallsprodukt von Plutonium 241. Die Wissen-

schaftler der National Academy of Sciences in 

Gomel, Belarus haben errechnet, daß die Alpha-

strahlung bis 2276 doppelt so hoch sein wird wie 

direkt nach dem Atomunfall.  Kinder waren von 

der Strahlung in ganz eigener Weise betrof-

fen. Besonders in der kindlichen Schilddrüse 

sammelte sich unmittelbar nach der Katastro-

phe das radioaktive Jod und führt bis heute zu 

Tumoren. Missbildungen bei Neugeborenen sind 

als Spätfolgen immer noch möglich. Igor Kostin 

war zweimal im Jahr zu Nachuntersuchungen 

im Krankenhaus.  Er erzählte mir: „Wenn ich ins 

Krankenhaus komme, sehe ich dort all diese 

Menschen, die Strahlenopfer. Es ist furchtbar 

beschämend. Ich kann diesen Menschen kaum in 

die Augen sehen. Niemand denkt an sie. Nicht in 

Weißrußland, genauso wenig in der Ukraine und in 

Russland. Diese Menschen sind heute einfach ver-

gessen.“  Der Sarkophag. Ein Betonsarg, gebaut in 

den ersten Wochen nach dem GAU. Der geborstene 

Reaktor darunter strahlt weiter. Die Betonhülle 

ist mittlerweile brüchig, hat Risse und Löcher. 

Auf dem Dach bekäme man in einer Stunde die 

zulässige Jahresdosis an Strahlung ab. Die flüs-

sigen radioaktiven Abfälle müssen beständig 

neu einbetoniert werden. 2017 soll eine Kuppel 

aus 36.000 Tonnen Stahl über den brüchigen 

Sarkophag geschoben werden. Wer wird sie 

warten? Mit welchem Geld? Alles noch fraglich-

er seit der Ukraine-Krise. Wehe uns, wenn der 

Sarkophag zusammenbricht und die radioaktiven 

Wolken wieder fliegen.  
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Wer das Label Vetements nicht kennt, hat die 

zwei letzten Jahre auf dem Mars verbracht. 

Zumindest was Mode angeht. Die 2014 von den 

Brüdern Demna und Guram Gvasalia in Paris 

gegründete Marke hat es in kurzer Zeit zum 

It-Label geschafft – eine Bezeichnung die nor-

malerweise in dem Modezirkus für Personen 

(It-Girl Olivia Palermo) oder für einzelne Teile 

(It-Bag Phantom 

der französischen 

Marke Celine) reser-

viert ist. Vetements ist ein Inbegriff des Its. 

Wie sonst erklärt man 1000 EUR teure Sweat-

shirts (mit 20% Polyester-Anteil), die über Na-

cht verkauft wurden, 1250 EUR Jeans und ein 280 

EUR T-Shirt in Gelb mit einem DHL-Logo (genau, 

von der deutschen Post!) - jene Teile, die auf der 

Wunschliste jeder Fashionista ganz oben sind. 

Viel interessanter als die Frage des Preises 

ist die Frage – wieso? Wir wissen alle, dass die 

Mode sich in einem Umbruch befindet. Die Zuku-

nft der Mode-Schauen und der Fashion Weeks 

ist ungewiss.  Konsumenten sind müde und 

überfordert, auf die Märkte China und Russ-

land ist auch kein Verlass mehr. Dabei versuch-

en viele Brands, innovative Kommunikationswe-

ge zu schlagen, wie beispielsweise Burberry 

mit dem ‚See Now Buy Now‘ Konzept. Man kann 

die Kollektionsteile quasi direkt von dem Lauf-

steg sofort kaufen, ein Luxusangebot, das sich 

nun große Player der Mode leisten können. 

Das Spiel mit der Begehrlichkeit ist eine an-

dere Idee, die von Vetements und der Gvasalia 

Brüder ziemlich perfekt beherrscht wird. 

In der Welt von Kardashians ist es nicht be-

sonders erforderlich Talent zu besitzen oder 

etwas zu leisten. Ein paar Millionen Insta-

gram-Followers sind das ultimative Zeichen 

für Erfolg, man promotet sich selbst und 

wird zu einem It-Girl oder Boy weil man eben 

bekannt ist. Nun, was tun wenn man das Zeug 

zur It-Person nicht hat und trotzdem irgend-

wie cool sein möchte? Genau! Mit dem nötigen 

Kleingeld macht man einen Shortcut und wird 

mit dem Erwerb einer It-Jeans (von Vetements, 

selbstverständlich!) zu einer coolen Socke.

Der Status. Den wünschen sich alle – Sternchen, 

Blogger, Moderedakteure. Der ist auch für 

Normalverbraucher wichtig. Er ist ein Grund, 

warum manche Marken Nylon 2000 EUR für Teile 

oder Stofftaschen mit einem laminierten Logo 

(speziell in München sehr begehrt!) verlangen. 

Vetements verkauft keine Taschen oder Düfte, 

folgt aber der gleichen Logik auf dem Aufstieg 

zum It-Olymp. Begehrlichkeit zu schaffen, 

limitierte Editionen anzubieten und wichtige 

Multiplikatoren für die Crowd zu finden – ein 

recht einfaches und geniales Rezept. Wenn es 

funktioniert. 

Dazu kommt diese entspannte Ausstrahlung 

der Gvasalia–Brüder. Sie wollen gar nicht 

gefallen, sie machen ihr Ding und scheren sich 

weder um ihr Image noch um den Massenmarkt. 

Fashion
NATAsHA 
BiNAR
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Sie kreieren eben coole Teile, die von wenigen 

coolen Menschen getragen werden. Die Tatsa-

che, dass Demna Gvasalia sein Werkzeug beim 

ultimativen It-Label Maison Martin Margiela 

gelernt hat, ist ein weiteres Plus. Der gebür-

tige Georgier mit deutschem Pass lernte früh 

genug, graue T-Shirts in modische It-Pieces zu 

verwandeln. Diese Verwandlung passiert aber 

nicht in dem Atelier oder im Store. Nein, die 

passiert direkt in unserem Kopf. Und da ist der 

fehlende Teil des Puzzles. Wir - Konsumenten, 

Endverbraucher, die Crowd - machen mit und 

zelebrieren einen neuen König, oder in diesem 

Fall, ein neues ultimatives T-Shirt für 280 EUR. 

Denn damit werden wir selber – natürlich die 

wenigen, die sich sowas überhaupt leisten kön-

nen – zu Königen des StreetStyles. Zumindest 

für eine Nacht, pardon eine Saison. 

Ein Statement-T-Shirt statt einer It-Bag? 

Geht klar, wir brauchen nur Givenchy oder 

Supreme erwähnen, zwei Marken, die It-Bags 

schon längst ignorieren und stattdessen auf 

Statement –Teile setzen. übrigens hat diese 

Strategie gerade Givenchy, einem verstaubten 

Couture Label, geholfen in den Ready-To-Wear 

Markt einzusteigen und sichtbarer zu werden. 

Es ist nun nicht überraschend, dass ein Vet-

ements-Sweatshirt 1000 EUR kostet, und dass 

es Menschen gibt, die es tatsächlich kau-

fen. Wir sprechen hier nicht über hardcore 

Skateboarder - sie haben wahrscheinlich die 

40 EUR-Version von Tactics Boardshop, einer 

Insider-Marke aus den Zeiten vor Vetements. 

Nein, hier sind Fashion Girls und Kanye West-

Klone gemeint, die ohne ein Wimpernzucken 

locker 1000 EUR für ein Sweatshirt ausgeben 

und damit ihre Message an Freunde und Fans 

senden: „Wir sind cooler als cool“. 

Dies sind wahrscheinlich die gleichen Leute, 

die Margiela, Christopher Kane oder Saint 

Lauren kaufen, vorzugsweise auf dem hippen Do-

ver Street Market in London.  Es geht ihnen gar 

nicht um den eigentlichen Wert des Produktes, 

oder um in den Teilen vorteilhaft gut auszuse-

hen. Nein, hier dreht sich alles um den Zeitgeist 

und die eigene Relevanz. Sie kaufen sich quasi 

in den Zeitgeist hinein, um den eben zu festigen. 

Der Kauf – unabhängig vom Preis – ist eine der 

einfachsten Möglichkeiten, Status zu erlangen, 

er erlaubt es dem Käufer, alleine mit Geld sich 

die Mitgliedschaft in der Gemeinde von Cool 

und übercool zu erkaufen.

In den schnelllebigen und recht oberflächigen 

Zeiten – wer liest schon ein ganzes Buch oder 

setzt sich mit dem französischen Noir Filme 

auseinander? – ist es nun logisch und nachvoll-

ziehbar, dass man sich für schnelle Wege und 

austauschbare Projektionsflächen entscheidet, 

um den Kult-Status zu erreichen. Der übrigens 

auch nicht länger als zwei Saisons hält. Aber 

das reicht ja auch. Wer will schon mit dem 

gleichen DHL T-Shirt im Winter und Sommer 

laufen? Auch wenn es 300 oder 1000 EUR ge-

kostet hat. Spätestens zum Weihnachten ist es 

mit dem It-Teil vorbei. Dann kommt ein neues... 

Ich setzte auf ReWe Stofftasche und Ihr?

fi�M:

NON�iKtiONA�E –
fEStivA� 

dES dOKU–
MENtARiSchEN 

fi�MS
Wenn die Generalprobe super läuft, dann geht 

bei der Premiere meistens alles daneben. Ist 

das neunte erfolgreich abgeschlossene Festi-

val die Generalprobe für das kommende, das 

Zehnte? Das sei einfach mal dahingestellt. 

Sicher ist auf 

jeden Fall, dass 

sich die Organ-

isatoren rund um das Festival des dokumen-

tarischen Films in Bad Aibling nicht lumpen 

lassen werden – so wie auch in diesem Jahr.

Die nonfiktionale öffnete nun schon zum 

unglaublichen neunten Mal die Kinosäle für 

die Freunde des dokumentarischen Films. 

Unter dem etwas irreführenden Motto „über: 

Ich“ wurden vom 3. bis zum 6. März Filme 

vorgeführt in denen der Regisseur eine zen-

trale Rolle vor der Kamera spielt:

„Welche Erzählungen sind möglich, wenn der 

Filmemacher diese Doppelrolle einnimmt? 

Wie wirkt sich die Präsenz des Autors auf 

die filmische Darstellung aus? Wie wird eine 

Innen- zur Außenansicht und umgekehrt? Auf 

welche Weise entwickelt der Regisseur eine 

Distanz zu seinem filmischen ’Ich’? 

Nicht nur Fragen wie die oben angeführten 

bestimmten die Diskussionen und Gespräche, 

sondern auch die der technischen Umsetzung 

und letztlich natürlich auch die, ob, wie und 

warum ein Film gefallen hat, oder eben auch 

nicht. Die nonfiktionale, traditionell - und 

das darf man angesichts des kommenden 

Jubiläums wohl sagen - ein Festival das auf 

die Kommunikation mit seinem Publikum 

und den Filmemachern setzt, hat es wieder 

einmal geschafft durch ein facettenreiches 

Programm zu überzeugen. Und dafür steht 

Bad Aibling unter eingeweihten Cineasten: 

überzeugung. Kein Applaus für Scheiße oder 

wie man es auch nun nennen mag.  Da darf es 

auch nicht wundernehmen, dass da mal der 

Nachbar aus München mit der Idee an die Tür 

klopft, die Festivals zu fusionieren bzw. Bad 

Aibling als Satellit des Dokfests erscheinen 

zu lassen. Was natürlich dankend abgelehnt 

wurde. Die Früchte seiner harten Arbeit wolle 

man doch dann lieber selber ernten, zum 

Beispiel den diesjährigen Zuschauerrekord 

(1.900). Wie gesagt: überzeugung.

An dieser dürfte es auch der Jury nicht ge-

fehlt haben, die die schwierige Aufgabe hatte, 

unter 14 der insgesamt 16 Filme des Pro-

gramms einen Gewinner auszuwählen. über 

den mit 2.000 Euro dotierten Preis durfte 

sich die Regisseurin Agata Wozniak für ihren 

Beitrag ES WAR EINMAL freuen. Abschließende 

Begründung der Jury:

Die besondere Leistung in Agata Wozniaks 

Film „Es war einmal“ liegt darin, dass sie 

Verbundenheit sowie Brüchigkeit von Famil-

ienbanden als komplexen Entwicklungsprozess 

auf berührende Art und Weise auch für uns er-

fahrbar macht. Die Tonalität des Filmes zeugt 

von einem Humor und einer Reflexion der Fil-

memacherin, die für eine junge Regisseurin 

sehr besonders ist.

Absolut sehenswert. Den SACHTLER-Preis für 

die beste Kameraarbeit erhielt Lisa Gerig 

für Ihre Sicht der Dinge im Beitrag ZAUNGE-

SPRÄCHE. 2016 fest in weiblicher Hand. Wohin 

der Blick der nonfiktionale im kommenden 

Jahr schweifen wird ist unterdessen noch 

vollkommen unklar. Sicher ist hingegen, dass es 

auf jeden Fall etwas zu sehen geben wird. 

Film
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Fashion:
cooler
als cool
Warum ein 
DHL T–shirt 
280 euro
kostet —
und sofort 
verkauft 
wird
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Cole Smith und seine Band DIIV machen end-

lich wieder mit Musik Schlagzeilen. Und auch 

für eine Europa-Tournee scheint die Kraft zu 

reichen – ihr großartiges neues Album „Is The 

Is Are“ stellen die New Yorker Shoegazer am 

01. April auch im 

Münchner Orange-

house vor. Cole 

Smith hat bewegte Jahre hinter sich: Angefan-

gen hat alles im Angelica Kitchen, einem vega-

nen Restaurant, in dem sich die Musikerinnen 

und Musiker des New Yorker East Village auf 

ein Kasein- und Eiklarfreies Fläschchen Roten 

treffen und Konzerte spielen. Cole half dort 

nicht nur in der Küche aus, sondern auch an der 

Gitarre und ging mit einigen der Bands, wie 

den Beach Fossils oder Soft Black, sogar auf 

Tour. Nebenher arbeitete er an eigenen Songs 

für sein Soloprojekt Dive – benannt nach dem 

Opener von Nirvanas B-Seiten Compilation 

„Incesticide“. 

Für eine Tour und erste Studioaufnahmen 

stellte er sich 2011 eine Band bestehend aus 

seinem Sandkastenfreund Andrew Bailey, 

dem früheren Smith Westerns Schlagzeuger 

Colby Hewitt  und dem Bassisten Devin Ruben 

Perez zusammen. Aus der Live Band wurde eine 

feste Band und, nach kleinen orthographischen 

Änderungen im Zeichen der Hipness, schließlich 

eine feste Band mit dem Namen DIIV.  Auch 

Coles Musik zwischen Dream Pop und Shoegaze 

traf den Zeitgeist ziemlich auf die Zwölf und 

so entfachte das Debüt „Oshin“ im Jahr 2012 

einen ersten kleinen Hype. Die Weichen schienen 

gestellt, doch Coles sensibler Künstlerseele 

kamen andere Dinge in die Quere. Beispiels-

weise Modeljobs für Saint Laurent, aber auch 

die Sängerin Sky Ferreira und ein Riesen-

haufen Drogen mit dem das Paar 2013 auf der 

Rückbank von Coles Wagen erwischt wurde. Viel 

mehr noch kamen ihm freilich die Drogen in 

die Quere, mit denen er nicht erwischt wurde... 

2014, kurz vor oder besser nach dem Zusammen-

bruch, blieb als letzter Ausweg ein Umzug nach 

Connecticut. In ein Haus, in dem – als prom-

inentestes und traurigstes Beispiel – auch 

Philip Seymour Hofmann öfter zu Gast war. 

Schon während des Entzugs arbeitet Cole dort 

an neuen Songs. Zurück in Brooklyn und clean – 

zumindest vom Heroin, wie es heißt – schrieb 

er weiter und weiter,  bevor er sich mit einer 

großen Auswahl an Material wieder mit den 

alten Kollegen traf. Auch die hatten in der 

Zwischenzeit nicht gerade positive Schlagzeilen 

gemacht: Ruben Perez hatte sich vor lauter 

Langeweile mit selbstverliebten, homophoben, 

rassistischen und misogynen Kommentaren in 

Internetforen als minder bemittelter Troll 

geoutet. Nachdem er etwas Reue zeigte, war 

dies für Cole offenbar entschuldbar, anders 

als die Eskapaden des „hardcore, fucking drug 

addict“ Colby Hewitt. Er wurde, vielleicht auch 

um Coles eigene Prognose zu verbessern, durch 

den früheren Studioschlagzeuger Ben Newman 

ersetzt. Alles sollte passen, denn Cole maß der 

Fertigstellung und Qualität des Albums einen 

außerordentlichen Wert bei. 

Nachdem das Album Anfang Februar, nach ein-

igen verfrühten Ankündigungen und Teasern, 

endlich erschienen war, ließ er uns wissen:

„I knew it was going to take a really good 

album to save me. [...] If I didn’t make a great 

record, then I’m done. That’s it. I’m fucked.”

 

Sehr gut also, dass das Album ein wirklich 

großes geworden ist. Und auch ein recht umfan-

greiches: 17 Songs lang mäandern ein stoisches 

Schlagzeug und eine ruppig-bröselnde Gitarre 

dahin, ohne sich je groß zu erheben. Statt Kon-

fetti und eingängigen Refrains setzen DIIV auf 

ätherisch-hypnotisches Understatement und 

so schälen sich mit jedem Durchlauf von „Is The 

Is Are“ neue Qualitäten und Referenzen heraus. 

Die verschiedenen Einflüsse von Neu! bis Sonic 

Youth ziehen immer wieder fast unmerklich 

auf und zerfallen im Windhauch des nächsten 

Gitarren Jangle. Der sperrige Titel übrigens 

stammt aus einem Gedicht des französischen 

Künstlers Frederick Deming, der auch das Art-

work zur Platte beigesteuert hat: 

 

“Hear is their. 

story, we is 

you. 

is the is are.”

 

STOP STOP STOP 

Kurz vor Druck erreichte uns die Nachricht, 

dass das Konzert und die gesamte restliche 

Tour wegen akuter gesundheitlicher Probleme 

abgesagt wurde.  Back to Rehab?

STÄDTISCHE GALERIE IM 
LENBACHHAUS UND 

KUNSTBAU MÜNCHENLENBACHHAUS.DELENBACHHAUS

W
ol

fg
an

g 
Ti

llm
an

s,
 U

nt
itl

ed
, 2

0
11

  
  

C
ou

rt
es

y 
G

al
er

ie
 B

uc
hh

ol
z,

 B
er

lin
 

PLAYBACK
ROOM

16
FEB
BIS
24
APR
2016

EIN RAUM FÜR STUDIOMUSIK
NACH EINER IDEE VON

UND IN ZUSAMMENARBEIT MIT 
WOLFGANG TILLMANS



Part

im 
April

01. – 03. 04. 16 

mmA 

 

Seit zwei Jahren steht das MMA für ein Kon-

glomerat aus Kunst, Performance und vor 

allem viel Techno. Am ersten Aprilwochenende 

feiert das MMA sein 2-jähriges Bestehen 

und da es noch nie sein Stil war mit großen 

Namen zu geizen, wird es auch beim eigenen 

Geburtstag nicht anders gemacht. Das ganze 

Line-Up ist noch nicht vollständig veröffen-

tlicht, ein erster Ausschnitt aus der gebo-

tenen musikalischen Bandbreite wurde aber 

bereits bekannt gegeben. Da ist am Frei-

tag zum Beispiel das Duo Tale of Us auf dem 

Programm, das unangefochtene Zugpferd des 

Labels Life & Death, dann der hochgelobte 

Matrixxman, sowie der nicht minder begabte 

Midland, der mit seinem UK House berühmt 

geworden ist. Am Samstag spielt die Grande 

Dame Ellen Allien, die aus dem Berliner Wirk-

kreis der elektronischen Musik nicht mehr 

wegzudenken ist neben Münchner Techno-Sup-

port von den Zenker Brothers.

 

09. 04. 16

charlie 

 

Das Forward Festival für Kreativität, Design 

und Kommunikation geht in die nächste Runde 

und ist nach einem ersten Stopp in Wien nun 

auch bei uns in München zu Gast. Wie immer 

dient die Veranstaltung nicht nur als über-

greifendes Netzwerk verschiedener kreativer 

Disziplinen, sondern auch als Einblick in das 

Schaffen erfolgreicher Persönlichkeiten der 

Kreativbranche, die sich mit ihrer Arbeit in 

den Bereichen Grafikdesign, Film, Illustra-

tion, Fotografie, Street Art, 3D-Animation und 

Werbung verdient gemacht haben. Zum Opening 

am 09.04. gibt es natürlich auch die passende 

Party im Charlie dazu. Musik kommt zum einen 

von dem österreicher Wolfram, der sich auf 

dem illustren New Yorker Label DFA Records 

herumtreibt, zum anderen von zwei Speakern 

des Forward Festivals, die ihr Brot als erfol-

greiche Grafikdesigner verdienen: Mirko Bor-

sche und Stefan Sagmeister üben sich diesen 

Abend auf neuem Terrain und spielen zusam-

men ihre Lieblingsnummern. 

 

22. 04. 16

Harry klein 

 

Nicht nur in Führungsriegen der Wirtschaft 

und Politik ist die ungenügende Repräsenta-

tion von Frauen ein Problem. Selbst in einer 

Szene wie der elektronischen Musik, die sich 

gerne als herrschaftsfreien Raum stilisiert, 

sind weibliche Talente auf den Line-Ups der 

Festivals und Clubs noch klar in der Minder-

heit. Das Harry Klein will darauf aufmerksam 

machen und hat den April wiederholt zum 

Aktionsmonat Marry Klein auserkoren, der 

diesem Missverhältnis etwas entgegen setzen 

will. Ausschließlich weiblichen Künstlern wird 

hier den ganzen Monat der Raum gegeben, um 

sich in Lesungen, Workshops, Diskussionen und 

Filmvorführungen auszudrücken. Natürlich 

werden auch die Partys von DJanesund VJanes 

bestritten, so zum Beispiel der Abend am 

22.04., wo unter dem Motto „Rant & Rave“ Meg-

gy aus Berlin zu Gast ist, die ihre markante 

Stimme verschiedenen Produzenten für die 

Veredelung ihrer Tracks geliehen hat und 

auch selber auflegt. Zusammen mit ihr 

spielen Arta Narini, die ihr Debüt bei Marry 

Klein vor zwei Jahren feierte sowie Leo-

nie, die regelmäßig im Harry Klein auflegt. 

Zudem zeigt das Künstlerinnenduo Octopuss-

ies eine Licht-Collage aus Silhouetten und 

abstrakten Formen.  

 

30. 04. 16

Bob Beaman 

 

Die Veranstaltungsreihe „Smile: The Art of 

Dance“ ist ein wiederkehrender Vorgeschmack 

auf das große Smile-Wochenende im August, 

wenn das Bob Beaman drei Tage und Nächte am 

Stück seine Türen zu Garten und Club öffnet. 

Ende April steht die nächste Ausgabe an, die es 

den Besuchern selbst überlässt, wann die Party 

vorbei ist. Die Musik kommt von dem weltweit 

bekannten Duo Art Department, die das Bob Bea-

man zu ihrer Münchner Stammlocation zählt 

und natürlich von den Smile-Residents Muallem, 

Roland Appel, Leo Küchler und Sascha Sibler.

 

Party: ANGeLikA
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POINT BLANK

POINT BLANK    •    ein international inspiriertes Rückbauprojekt    •    Schauplatz am Bauplatz    •

Klug geplant . Gut gemacht .    •    Ein Konzept nimmt Formen an    •    nah.näher.zuhause    •

Aufsehenerregende Architektur    •    Variable Raumaufteilung    •    the beautiful south

DIE ZUKUNFT DES RÜCKBAUS IN DER EUROPÄISCHEN UNION

Neueröffnung

24. März ab 18:00

Adalbertstraße 44

80799 München

FR, 01.04.2016 
BOBBEAMAN: Kenny GlasGow
CRUX: CHelo RUnnIn THRU THe CRUX
HARRY KLEIN: BeBeTTa (Monaberry, Berlin), 
sTeFanIe RasCHKe (wannda, Muc), JaZ elle 
LOTHRINGER13 HALLE: eröffnung: FöRdeR-
pReIse 2016 deR landesHaUpTsTadT 
MünCHen, 19h
ORANGEHOUSE IM FEIERWERK: dIIV lIVe
PIMPERNEL: FaTHeR & son (Tale Cooper)
ROTE SONNE: doMInIK eUlBeRG speCIal 
"owl TRaCKs only seT" (Traum, Herzblut, 
Cocoon/westerwald), MaTZe CRaMeR (Vor-
sicht Glas!/Muc), CassIUs KlIne
UNTER DECK: JaHMonI ReC. Release paRTy
VILLA STUCK: FRIday laTe

SA, 02.04.2016
BOBBEAMAN: BaMBa plays HIp Hop
CRUX: sTRaIGHT Up! annIVeRsaRy
CUpswITdaICe aKa dJ HoTsaUCe & dJ 
sIlenCe, dJ Jelly (southern style, oomp 
Champ atlanta)
HARRY KLEIN: dJ woRKsHop: alMa Gold, 
JoolZ; Iww MeeTs MaRRy KleIn: dasHa 
RUsH (Fullpanda Records, Berlin), lena 
BaRT
PIMPERNEL: MoRITZ BUTsCHeK (Two In a 
Row, Gomma, Toy Tonics) & sHIMÉ 
ROTE SONNE: ITalo JoHnson (Italo Johnson/
Berlin), Flo sCHeUeR (local Motors/Muc)  

MO, 04.04.2016
KAMMERSPIELE: Jeden MonTaG In deR 
KaMMeR2: welCoMe CaFÉ Von 16-22h
PIMPERNEL: JUICyFRUIT (Marko sremcevic) & 
paTRICK sylVandeR (Kellerkind)

MI, 06.04.2016
CRUX: MIXwoCH
HARRY KLEIN: GaRRy KleIn x MaRRy KleIn: 
JoHanna ReInHold (elektrokeller), sHIRley 
GoldBeRG, BoB aBaCHTZeHnUHR
PIMPERNEL: alKalIno (audaz, s.o.R.)
ROTE SONNE: TaRGeT pRäsenTIeRT seT FRee 
lIVe ToUR- TUBe & BeRGeR

DO, 07.04.2016
GALERIE VAN DE LOO PROJEKTE: eröffnung 
CHRIsTopHe BoURsaUlT. 18h
GALERIE JO VAN DE LOO: eröffnung pHIlIp 
GaIsseR. 18h
GALERIE SPERLING: eröffnung laTenT FIC-
TIon 18H
HARRY KLEIN: MünCHneR KIndl – FeMale 
edITIon: anTJa (Zürich), ToMoKo (always 
Ultra, Konstanz), Mel 

KAMMERSPIELE: Konzert: BaTTles & THe 
FIeld
MICHEKO GALERIE: eröffnung: KenICHI 
yoKono
PIMPERNEL: laUTeRBaCH (nachtein.Tagaus, 
Grenzfrequenz) & TonelITe (JedenTageinset)
ROTE SONNE: eleCTRonIC MonsTeR: leX-
eR (wild animals Records/leipzig), Kool & 
KaBUl (electronic Monster)
SCHWERE REITER TANZTHEATER: pReMIeRe: 
on/oFF sTaGe - a peRFoRM(d)anCe Von 
KaTJa waCHTeR + KaTRIn sCHaFITel

FR, 08.04.2016 
BOBBEAMAN: daVIde sqUIllaCe, RenÉ 
VaITl
CRUX: BassspoRT: BooTy CaRell (The 
Mixfits, Basssport), MesKla (The Mixfits, 
Basssport), noTFX
GALERIE ARTOXIN: eröffnung CHRIsTIne saal-
Feld - ReInVenTInG THe loGIC oF HoUse
GALERIE CHRISTINE MAYER: eröffnung JUsTIn 
lIeBeRMan
HARRY KLEIN: BRITTa aRnold (dantze, Kater-
Mukke), MIRa (KaterMukke, URsl), alMa Gold
KAMMERSPIELE: aCH, dIese lüCKe, dIese 
enTseTZlICHe lüCKe; lesUnG Von Und 
MIT JoaCHIM MeyeRHoFF
LENBACHHAUS: playBaCK RooM. BRInG 
yoUR own! MIT sUpeRpapeR
PIMPERNEL: peTeR dIeoHR GUCCI (Upfahrt) 
& THoRleIF (Heart)
PRINCE OF WALES: eröffnung anna-sopHIe 
BeRGeR "THe eTeRnal opTIMIsT"
RESIDENZTHEATER: premiere dIe aBenTeUeR 
des GUTen soldaTen ŠVeJK IM welT-
KRIeG nach JaRoslaV HaŠeK
ROTE SONNE: edUaRdo de la Calle 
(analog solutions, Cadenza, Barcelona), KRIs-
TIna (Barcelona), aneTTe paRTy

SA, 09.04.2016 
BMW WELT: FoRwaRd FesTIVal
BOBBEAMAN: RoBaG wRUHMe, Roland 
appel
CHARLIE: openInG paRTy des FoRwaRd 
FesTIVals: sTeFan saGMeIsTeR B2B 
MIRKo BoRsCHe B2B wolFRaM dJ seT
CRUX: alI as eUpHoRIa Release paRTy: 
dJ sCReaM  & THe KUT
HARRY KLEIN: MaRRy KleIn aB23H: anJa 
sCHneIdeR (Mobilee, Berlin), JoolZ, noÉ
PIMPERNEL: GenJI yosHIda (#Mazn, Carpe 
diem Beach)
ROTE SONNE: sUpeR FlU (Monaberry/Halle-
saale), TonIo BaRRIenTos (sujet Musique), 
sTeFan wIMMeR (Capsolé/Muc)

BEBETTA . LA FLEUR . ANJA SCHNEIDER
MOLLY . BRITTA ARNOLD . ACID MARIA
ELLIVER . MEGGY . DASHA RUSH . MIRA 
LASSMALAURA . ANNA . ELECTRIC INDIGO 
and many more women behind the decks!

 MARRY KLEIN
SHOWS, WORKSHOPS & ART BY FEMALE ARTISTS

 LET’S TURN THE TABLES

160316-AZ-MarryKlein-A6.indd   1 20.03.16   17:52



SO, 10.04.2016 
BMW WELT: FoRwaRd FesTIVal
PIMPERNEL: MICHael nowaK (doppelHerz)

MI, 13.04.2016
CRUX: MIXwoCH
HARRY KLEIN: GaRRy KleIn: sHy laVIn, 
VIVIenne VIllaIn, BoB aBaCHTZeHnUHR
PIMPERNEL: andRÈ danCeKowsKI (Ich hab 
Bock) & MoRZ des soUndsysTeM

DO, 14.04.2016
FILMUSEUM MüNCHEN: Filmabend im Rahmen 
der ausstellung „RICoCHeT. aMIe sIeGel“ 
in der VIlla sTUCK. 19h
GALERIE JöRG HEITSCH: eröffnung leo & 
BJöRn
HARRY KLEIN: TUesday slUMp MeeTs 
MaRRy KleIn: MaRCella (Konta, suxul 
|Ingolstadt), essIKa, pT-2
PIMPERNEL: deep down daVe (Vorsicht 
Glas!, Tuesday slump)
ROTE SONNE: GRenZFReqUenZ: sCHwaR-
ZwäldeR (Katermukke, URsl/Berlin), 959eR  
(wannda, sowasvon/Muc), CURTIs newTon

FR, 15.04.2016
ALTE BöRSE: 1yeaR 1paGe GalleRy-eXHI-
BITIon & paRTy
BOBBEAMAN: MInd aGaInsT, sasCHa sIBleR
CRUX: pInK CRIMe (KICK oFF)
HARRY KLEIN: sonIC IConIC trifft MaRRy 
KleIn - pres. vom doK.fest: Film & disk-
ussionsreihe von anGelIKa leppeR (acid 
Maria) Und lUdwIG spoRReR (doK.fest/
qFFM) danach: aCId MaRIa (female pressure, 
abe duque records, killekill), eleCTRIC IndI-
Go (indigo:inc, female pressure, wien), JoHan-
na ReInHold
PIMPERNEL: nIno MaRIo (deep Is what I need)
ROTE SONNE: sTenny (Ilian Tape/Muc), 
pHIlIpp Von BeRGMann (Ilian Tape, Vor-
sicht Glas!/Muc), MaRK MeyeR 

SA, 16.04.2016
BOBBEAMAN: aCId Mondays, MUalleM
CRUX: 100BlaCKdolpHIns
HARRY KLEIN: MaRRy KleIn: Molly (Rex 
Club, Rekids, paris), laeTITIa
KAMMERSPIELE: Uraufführung wUT Von 
elFRIede JelIneK
PIMPERNEL: pHIlIpp KRoTH (doppelHerz, 
sujet Musique)
ROTE SONNE: MonsTaUB: doMInIK MaRZ 
(pastamusik/augsburg), nICo nIssl, FRanZ 
GllMyR, aleXandeR Zylla

MO, 18.04.2016
FOYER DES REFERATS FüR ARBEIT UND 
WIRTSCHAFT: HeRoes - eIne InsTallaTIon 
Von MIRKo BoRsCHe IM aUFTRaG deR 
plaTFoRM
PIMPERNEL: CoFFInCoRneR & lena BaRT 
(palais) 

MI, 20.04.2016
CRUX: MIXwoCH
HARRY KLEIN: GaRRy KleIn X MaR-
Ry KleIn: IsaBeaU FoRT (CloudCuck-
ooland, Marburg), dean deVIlle, BoB 
aBaCHTZeHnUHR
KAMMERSPIELE: lesUnG aUs deM RoMan 
„deR Goldene HandsCHUH“ Von Und 
MIT HeInZ sTRUnK
PIMPERNEL: deR l (d**** Madness) 

DO, 21.04.2016 
B*KN*R: IM RaUM MIT_ ConsTanTIn lUseR; 
Künstlerische Interventionen um 19h
GALERIE KARL PFEFFERLE: eröffnung aUF 
papIeR - ZeICHnUnGen Von KünsTleR_
Innen deR GaleRIe pFeFFeRle Und aUs 
den aTelIeRs deR plaTFoRM
HARRY KLEIN: sandRa Gold (discotribe, 
palais, BnFmusic), HeIKe ReICH (female:pres-
sure, Zündfunk, München), yVy Fay
KAMMERSPIELE: deRCon & sUsanne Ken-
nedy-GespRäCHe üBeR 
KoopeRaTIon Und solIdaRITäT
KAMMERSPIELE KAMMER3: premiere FUX Ge-
wInnT3/3
PIMPERNEL: CaRl alIVe (Hotbox Berlin) & 
THe FaBUloUs wHo (padw)
ROTE SONNE: doppelHeRZ: nIno sCHMId-
BaUeR (Circle of Trust), leo Kane (sujet 
Musique/Muc), doppelHeRZ

FR, 22.04.2016 
ALTE KONGRESSHALLE: dIReTTIssIMa Kon-
FeRenZ
BOBBEAMAN: leo KüCHleR all nIGHT 
lonG
CRUX: CRUX pResenTs GIaM (HipHopdont-
stop, Berlin)
HARRY KLEIN: RanT & RaVe MeeTs MaRRy 
KleIn: MeGGy (suol, Berlin), aRTa naRInI 
(Tuesday slump, paris), leonIe
IMPORT/EXPORT: Konzert CHUI wan (peking)
PIMPERNEL: sandRa Gold (discotribe, 
palais) & GeoRGe BleICHeR (palais,w> play)
ROTE SONNE: KallIas laBel nIGHT: 
daVId JaCH (Upon you, Get physical, Moda 
Black/dresden), FaBIan ReICHelT & 

RayCoUX JR. (Kallias, Gertrud Tonträger/erfurt), 
danIele dI MaRTIno (Kallias, armada deep/
Muc), GenJI yosHIda

SA, 23.04.2016 
BOBBEAMAN: oCTo oCTa, Flo sCHeUeR
CRUX: dJ JaZZy JeFF (The Magnificent, philadel-
phia), dan GeRoUs, noTFX
EASY!UPSTREAM: GalleRyTalK RelaUnCH 
paRTy
HARRY KLEIN: ellIVeR (Bachstelzen, Kater Blau, 
quality Time, Berlin), lassMalaURa (quality 
Time, Berlin), nadJIa Mn
PIMPERNEL: JoHnMon & FRIIseR
PRATERINSEL: sTIJl desIGnMaRKT 11-18h
ROTE SONNE: Iww: FRanCesCo TRIsTano lIVe! 
(Infiné/luxembourg), MaXÂGe, FaBIan KRanZ, 
seBasTIan GalVanI

SO, 24.04.2016
PRATERINSEL: sTIJl desIGnMaRKT 11-18h
PIMPERNEL: leo Kane (sujet Musique)

DI, 26.04.2016
KUNSTARKADEN: eröffnung doesn’T Mean THaT 
MUCH To Me To Mean THaT MUCH To yoU 
PIMPERNEL: TIpsy CoGnITIon (Floating deep 
House)

MI, 27.04.2016
CRUX: MIXwoCH
HARRY KLEIN: GaRRy KleIn X MaRRy KleIn: 
noÉ, M!Ca, BoB aBaCHTZeHnUHR
PIMPERNEL: Flo FØRG (Førg und lechner, Mem-
bran) 

DO, 28.04.2016
HARRY KLEIN: MaRRy KleIn X CUlTUReClUB-
BInG: saBIne HoFFMann (Zaijenroots, Frau-
engedeck, Berlin), Jay sensUelle, BUZZIKa

PIMPERNEL: MonopRInZIp (sitz23 Rec.)
HARRY KLEIN: MoTHeR ReCoRdInG: sUpeR-
loVeR (Mother Recordings, suara), nHan 
solo (Mother Recordings, Jackmode), dIlBy 
(Mother Recordings, Toolroom)
SCHAUBURG: Uraufführung eIn BIld Von IVan 
Von paUla FoX

FR, 29.04.2016
BOBBEAMAN: adana TwIns, sasCHa sIBleR 
RenÉ VaITl
CRUX: dJane yo-C (leipzig, eskapaden), ToMMy 
MonTana
HAUS DER KUNST: Konzert MoRITZ Von oswald 
TRIo 21h
HARRY KLEIN: naCHTwandeRUnG: anna (Tron-
ic, Terminal M, Turbo, spain), JUlIa GoVoR (new 
york), alMa Gold
PIMPERNEL: BaVaRIan MoBIle dIsCo & RaÚl 
dUqUe (atomic, Moe & Joe)
ROTE SONNE: woRld leaGUe: naCHTwan-
deRUnG VI: nICole MoUdaBeR (Mood Re-
cords), aleX daRoUICHe

SA, 30.04.2016
BOBBEAMAN: aRT oF danCe VII, aRT de-
paRTMenT, MUalleM, Roland appel, leo 
KüCHleR, sasCHa sIBleR
CRUX: Glow In THe daRK
HAUS DER KUNST: Konzert „MonIKa weRK-
sTaTT“ 21h
HARRY KLEIN: la FleUR (watergate, power plant, 
stockholm), lIZa (Berlin), Hanna HenGZT
PIMPERNEL: TonIo BaRRIenTos (d-edge, 
Monique Musique)
RESIDENZTHEATER: premiere VoR deM RUHe-
sTand Von THoMas BeRnHaRd
ROTE SONNE: UpsTaRTs BloCKsBeRG: JIMI 
TenoR lIVe! (sähkö, warp / Helsinki), paTRICK 
pUlsInGeR (Cheap Records, FM4 / wien)
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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

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 stijlmarkt.de/muenchen

23–24 April
Praterinsel, München

selekkt.com/

Entdecke  

die kreativsten  

Produkte  

in ganz  

München!



PORtfOLiO

ANA 
bENAROyA

Tickets auf 
pulsopenair.de

Milky Chance • Crystal Fighters 
MØ • Frittenbude • BOY

Kakkmaddafakka
OK KID • Aurora • Maeckes • Slow Magic • Abby 

Audio88 & Yassin • Roosevelt • Dexter 
Schlachthofbronx • Leyya • Sara Hartman

 LGoony & Crack Ignaz • Kytes • Lola Marsh
Hadern im Sternenhagel • Occupanther 

Faber • LOT • CHINAH • Ami • Liam x • u.v.a.

10./11.06.16
Schloss Kaltenberg
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Die 1Page Gallery wird 1 Jahr alt und feiert das mit einer großen Ausstellung und Party 
mit vielen Künstlern & Musikern die uns im letzten Jahr begleitet haben.  

ns r: Aigerim Weimer, Alp Tigli, Andreas Hosch, Andrej Auch, Armin Smailovic, Aylin 
Langreuter, Christian Hundertmark, Christof Jenauth, Denis Pernath, Fabian Beger, 
Fabian Frinzel, Georg Raab, Gunnar Lillehammer, Gülbin Ünlü, Hadley Hudson, Jessica 
Dettinger, Julian Baumann, Klaus Fürmaier, Laurens Grigoleit, Lion-Frederick Mayer, Lisa 
Miletic, Martin Fengel, Marcus Ruch, Max Srba, Noemie Stegmüller, Sammy Hart, Sven 
Katmando Christ, Silvio Knezevic, Thomas Kartsolis, Wolfgang Ramisch, Yorick Carraux 
und ss r Müt n d C l in Künstlerkollektiv: Daniel von Mitschke, Florian Netzer, 
Michael Wiethaus, Robert Poorter, Simon Reichel, Ray Moore 

si : Red Robin / Kater blau / Berlin City, El Flosso & Fleischer, Gülbin Ünlü, Katmando, 
Kill the Tills, Paul and the Hungry Wolf, Maxim Naim Razooki

               friendly support by

Alte Börse - Heart House // Lenbachplatz 2

  Fr. 15. April at 7 pm till late


