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Eine hippieesque You Tube Playlist für Donald Trumpf. Ein alternatives Narrativ.

Es hat wohl niemand für möglich gehalten. Donald Trumpf hat nach nur knapp zwei Wochen im Amt des Präsidenten der
vereinigten Staaten die Amtszeit aus persönlichen Gründen beendet. Die Entscheidung kam jedoch überraschend, nachdem
er bereits seine Antrittsrede beinahe wegen den Folgen einer angeschwollenen Zunge abbrechen musste und zuvor auf dem
Weg ins Weiße Haus am
Tag seiner Vereidigung um ein Haar wegen
eines
Eismeteoriten-Hagels in Washington D.C. am Amtsantritt gehindert worden
wäre.
Während
des
Unterzeichnens seiner Gesetzesänderungen
sei ihm, Insider-Informationen aus dem
Oval Office zufolge,
in den letzten Wochen
mehrere
Male
durch
auslaufende
Tinte,
als auch wegen einer
zersprungenen
Goldfeder seines Waterman
Füllfederhalters ein
Strich
durch
seine
geplanten politischen
Veränderungen gemacht
worden. Seine vorläufige Stellungnahme zu
seiner
Entscheidung
während einer Pressekonferenz
bezüglich
seiner Abdankung lautete,
„This
is
a
great job, okay? The
best
American
job
ever, everybody knows
this… THE BEST… okay?
I must admit I am
great… the best for
this job… and I did my
best, okay? And don’t
get my wrong! I do
NOT have no nor small
balls! I want that to
be known once and for
all time, okay? It is
only the fault of the
Mexicans,
the
Chinese and all Muslims.
And
after
putting
through everything I
announced during my
election race within
the last two weeks the
course is set for a
great America, again!
I came to the conclusion… it is time to
pass this great job
on to my sexy daughter Ivanka, although
she is a woman… I don’t care... Thank you for voting me… the American people… you are great… the best… “. Den amerikanischen Füllfederhersteller Waterman, die Wurzeln des Füllfederhalters befinden sich, wie die von Trumpfs Ahnen
in Deutschland, bezeichnete er ausdrücklich als, „(…) totally not responsible for my decision. Waterman is a great
American product and company“.

Nothing but Love

Zu seiner Entscheidung gratuliert das Super Paper Herrn Donald Trumpf von ganzem Herzen und freut sich auf die restliche Amtszeit von Ivanka Trumpf. Wir wünschen Ihnen, Herr Präsident a.D. mit der unten angefügten Playliste viel
Glück in Ihrem weiteren Leben. Wegen der - für Sie sicherlich - anstrengenden letzten Monate beschränken wir unsere zugegeben etwas beliebige und populäre - Playliste auf inhaltliche Themen wie Entspannung, Heilung, Hobbys und Frauen.
Damit es Ihnen bei der nun eingekehrenden Ruhe nicht zu langweilig wird, ergänzen wir die Liste mit ein paar unaufdringlichen, in den Songtexten versteckten Verschwörungstheorien, die Ihnen als Verfechter von alternativen Wahrheiten
vielleicht gut gefallen könnten.

Tim Maia - Racional (Volumes 1 e 2) [Álbum Completo]
Jorge Ben - Força Bruta - 1970 (Full Album Completo)
Kate Bush - Babooshka - Official Music Video
Erykah Badu Unplugged ACUSTICO
prinzz - liebe im fahrstuhl
Brian Eno-Another Green World(Full album)
MARTHA AND THE MUFFINS, This Is The Ice Age, 1981.
TRIO TERNURA - A Gira (1973)
Text: Mirko Hecktor

bis 25. MäRz 2017

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

galerievandeloo-projekte.de

KOTON

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

Text: Mirko Hecktor

Frischfleisch
bei Tinder!

Peter Zimmermann - Works from 1991 - 2016

Julian Rosefeldt. Manifesto

Es glänzt und es leuchtet - und damit sollte eigentlich schon alles gesagt sein, um euch von der
heimischen Couch zu holen. Max Weber Six Friedrich
zeigt nämlich Arbeiten von Peter Zimmermann aus den
letzten 25 Jahren.

Cate Blanchett als Nachrichtensprecherin. Und als Punk.
Und als Obdachlose. Und als noch viel mehr. Es gibt wohl
kaum einen Kunstinteressierten, der Julian Rosefeldts
„Manifesto“ noch nicht auf dem Schirm hat.
Gerade erst feierte der Film zur Installation beim amerikanischen Sundance Film Festival Premiere. Bevor er bei
uns in die Kinos kommt, zeigt die Villa Stuck, worüber
da alle reden. Die Schau ist eine Hommage an die Tradition des Künstlermanifestes.

Zu erwarten? Eine Farbexplosion! In den eleganten Klecksen verschmelzen digitale Konzeption und Handarbeit als wären diverse Nagellack-Fläschchen ausgelaufen, nur
makelloser. Und dann sind da natürlich noch seine „Book
Cover Paintings“, mit denen der Künstler erstmals in den
80er Jahren von sich reden machte.

Art

IV

Text: Tino Rocca

Zimmermann ist ein Meister darin, die Möglichkeiten der
Malerei auszuloten. Seine Arbeiten sind klug, sinnlich
und immer wieder sehenswert.
Wo: Max Weber Six Friedrich
Wann: Eröffnung ist am Donnerstag,
den 2. Februar, ab 18 Uhr.

Exhibitions

das Bier schmeckt dann schon, meine
Fahrt sollte aber 4 Stunden dauern,
ÖBB mit Speisewagen und deshalb wollte
ich lieber erst im Zug zu trinken beginnen,
Biere auf Reisen…“ Arthur setze eine kindisch-verträumte Miene auf. Ich sagte „ah ja“,
und machte mir kurz Sorgen. „Ich ging also
in den Zeitschriftenladen und sah mir die
Zeitschriften an, Frauenzeitschriften…
- Entdecke dein Leben neu! - Tschüß,
alte Muster! - Schwamm drüber! Macht doch nix! - Alles schaffen!
- Mehr als nur Sex! - Detox
your
life! - Ich bin dann mal
RAUS! Starten Sie durch mit
dem
neuen
WIR-GEFÜHL! - Jetzt
m e h rP O W ER! Was jetzt zählt
ist Zuversicht!
Jetzt
gibts
Frischfleisch
bei
Tinder!
….manchmal weiß ich
wirklich
nicht mehr was ich von
all
dem
halten soll.“ Ich glaube,
i c h
verstehe
ihn,
aber
ich
frage lieber
nochmal nach.
„Ich
meine,
es gibt
immer wieder diese Ratschläge, jeden
Monat,
in verschiedensten Zeitschriften…offensichtlich
funktionieren
sie
nicht,
sonst würde
es doch nicht immer
wieder dort stehen, oder ist
das alles Teil eines lustigen Spiels, auf das sich die
Leserinnen eingelassen haben? So wie ich
früher gerne Frauentausch gesehen habe,
oder die Sendung mit den Männern, die sich beim
Rendez-Vous in Osteuropa tollpatschig angestelllt haben und dann von der Partnervermittlerin ausgeschimpft
wurden…ach ja…ich habe diesen Monat auch versucht das
Dschungelcamp zu sehen, aber es geht nicht. Es war, wie
wenn man eine halbe Stunde lang jemandem beim Einparken zuschaut. Dann war ich ja auch noch im Lenbachhaus,
Thomas Bayrle, große Kunst, ich liebe ja auch die Starkstromhalle im deutschen Museum, das war jedenfalls fantastisch, dort, im Kunstbau, irgendwo war ich doch noch?
Einmal war ich im Faun, ich wollte Weißwürste essen, die
Bedienung war pampig, wie viele Brezen ich genau will,
usw., langweilige Geschichte, entschuldigung.“ Arthur
und ich saßen dann noch im Bratwurstherzl, und beschlossen in Zukunft doch lieber wieder ins Bratwurstglöckl zu
gehen, nicht wegen der Bedienung, wahrscheinlich wegen
dem Bier, vielleicht auch wegen der herzförmigen Zinnteller. Wir rätselten noch lange, was es gewesen sein
könnte.
Die Woche darauf erreichten mich per SMS mehrere Fotos
von Arthur, auf jedem sah man ein neues Bier, im Hintergrund einen Speisewagen.

Wo: Museum Villa Stuck
Wann: Eröffnung am Mittwoch
den 15. Februar ab 19 Uhr.

Tim Freiwald - attracting

Karel Martens - Mo50
Jahre
interdund immer noch so
Karel
Martens.
„MoAusstellung, die der
vielfältig
begabten

Wer
wisFarbinverabstrakten
schon so
s i c h

Tim Freiwald bricht Oberflächen auf. Sein Schaffensprozess fußt auf Dekonstruktion, dabei sehen seine Arbeiten am Ende alles andere als
zerlegt aus. „Ich will die Bilder
physisch
kurz vor dem Zusammenbruch, sodass sie nur
durch malerische Anziehungskräfte an
Stabilität
gewinnen“, erklärt der Künstler. Man
muss es sehen, um ganz zu verstehen, was er
meint.

tion
isziplinäre
Aktivitäten
einiges in Bewegung bei
tion“ heißt denn auch die
Kunstverein
München
dem
Niederländer widmet.

„Motion“ will nicht einfach schnöde Martens
Arbeiten
ausstellen.
Seine Methodik soll
sichtbar werden. Klar,
ein
paar
repräsentative
Werke von einst müssen
dafür ran: Mono-Prints von
und auf gefundenen Materialien,
Papierreliefs,
Videos,
modulare
Wallpapers oder kinetische Skulpturen.
So richtig spannend
wird es bei Martens aktuellsten Werken.
sen will, wie zum Beispiel eine
sion aussieht, wer an der riesigen
Uhr gedreht hat und ob es eigentlich
spät ist, dem sollte klar sein, wo er
einzufinden hat.

samples

Gut, dass Walter Storms die Gelegenheit dazu
gibt. Mit „attracting samples“ präsentiGalerie Freiwalds Bilder erstmals in einer
lausstellung. Sie sind aus Acryl und Pigment
aus Lack, Harz, Holz oder Aluminium.

V

ert die
Einzeu n d

Es
ist e i n
zaghafter
Ausbruch aus der Zweidimensionalität von
Wandbehang, wenn wir das mal ganz salopp in den Raum
werfen dürfen. Einer, der von Auseinandersetzung mit
Materialität zeugt und ziemlich gut aussieht.
Wo: Walter Storms Galerie
Wann: Eröffnung ist am Dienstag,
den 21. Februar um 18 Uhr.

Wo: Kunstverein München
Wann: Eröffnung ist am Freitag,
den 3. Februar, ab 19 Uhr.

Art &

„Arthur!“ Arthur war irgendwo anders
mit seinen Gedanken, ich hatte ihn
ungefähr zwei Minuten zuvor gefragt, wo
er denn im Januar war, was er denn gemacht
hatte, und seitdem beobachtet, wie er erst
versuchte, sich zu erinnern und dann wohl etwas
in seinem Kopf geschah, was ich von aussen
nicht sehen konnte. „Hmm“, brummte Arthur,
als hätte ich ihn von etwas Angenehmen
in seinen geistigen Wanderungen abgelenkt, „ja entschuldigung, ich war
wo ganz anderes, was wolltest du
wissen? Ach ja, der Januar,
was
habe ich da gemacht?“ „Ja“,
sagte
ich, „genau das war die
Frage.“
Ich merkte, dass mich
sein
verpeiltes
Gesicht
leicht sauer
machte, wo war
denn diese Laune
hergekommen? „Ich war zum
Beispiel im
Asia Markt.
Das hört
sich vielleicht nicht
b e sonders toll an, war es
aber. Es
sieht
wie
ein
normale r
Asia Markt aus,
innen
stehen zwischen den Regalen Tische und Stühle, eine Wand ist die Speisekarte,
also, wie eine Speisekarte aber so groß, wie die Wand,
voll mit den Superfotos von den Speisen, es gibt, gelbe
und weiße Zettel, je nachdem ob hier essen oder mitnehmen, wo man dann die Zahlen/Nummernkombination der
gewünschten Speisen drauf schreibt, und dann der Köchin
durch ein ausgesägtes Fenster in der Wand g i b t .
Das Essen ist fantastisch. Wäre was für
einen foodblog, aber
man darf keine Fotos
machen, das ginge heimlich wahrscheinlich schon, und wo ich
schon dabei bin, ich habe
auch ein bißchen weiter
in den blogs gelesen.
Kurz mal Aleppo, dann
wieder
Gesichtscreme, dann
Fashionweek, ich glaube
ich habe das
Interesse
verloren. Vielleicht
gibt es auch
genug Romane, oder irgendwas anderes…gibt es eigentlich
noch Menschen, die „der Fremde“ oder
„das
Sein und das Nichts“ lesen?“ Arthur
hatte jetzt wieder eine Denkpause.
Oder dachte er darüber nach, dass er
manchmal die falschen Schlußfolgerungen zog?
„Wo war denn dieser Asia Markt?“ „Asia Markt?“
„Ja, Arthur….der Asia Markt, von dem du grade erzählt hast.“ Konnte sich Arthur heute an gar nichts
erinnern? „Der ist in der Lindwurmstraße, fast bei der
Poccistraße, daneben ist ein Sexladen, rote Fensterscheibe, und dann ein Dönerladen, der auch ganz gut sein
soll….aber ich wollte dir auch noch erzählen, dass ich
mit dem Zug verreist bin, ich war viel zu früh am Bahnhof, normalerweise trinke ich ja gerne ein Bier in der
Cokelounge, wie du weisst, es ist aber grade zu kalt,

In ihren unterschiedlichen Rollen erweckt Blanchett
etwa Originaltexte von Vertretern des Dadaismus oder
des Fluxus zum Leben. „Manifesto“ klingt kraftvoll
nach - nicht nur, weil die Inhalte der Arbeit
gewichtig sind. Es wirkt die Schönheit einer
starken Meinung.

Text: Anna Meinecke / gallerytalk.net

Ist irgendwer
eigentlich keine
Modeblogger_in

Uns
Deppen, die wir alle vier Jahre dieses Regierungshandeln per Wahl bestätigen sollen, wird seit vielen Jahren
vorgegaukelt, daß es uns nützt, wenn es den
großen
Unternehmen gut und immer besser geht. Dazu
ein paar Fakten in Zahlen: seit Ende der Siebziger
Jahre des letzten
Jahrhunderts, seit gut dreissig Jahren
also, hat sich der
Wert der großen börsennotierten Konzerne
konservativ gerechnet
zumindest wie bei Exxon Mobile verzehnfacht (von 35 Mrd.
Dollar Ende 1980 auf 350 Mrd Dollar Ende 2010 ) - während
sich die realen Einkommen in
dieser Zeit pro Jahr um durchschnittlich
0,2 Prozent gesteigert haben, das
sind
in
zehn Jahren 2 Prozent und in dreissig Jahren
satte 6 Prozent. Dagegen stehen um 1000
Prozent
gesteigerter Unternehmenswert. Soviel zu
unserer
Teilhabe am Gutgehen der Konzerne.

Was haben der Sigmar Gabriel und der Mallorca-Jens gemeinsam?
Der Mallorca-wer? Der Mallorca-Jens ist ein Mensch aus dem Jungle-Camp, der sich selbst Mallorca-Jens nennt und ein Tattoo
von Malle und darunter gestochen scharf das Logo des TV-Senders VOX auf dem Oberarm trägt, ein Mensch, der sich für diesen
Sender in der sog. Auswanderer-Show „Good bye Deutschland“
schon genug erniedrigt hatte und dies im Jungle unbedingt weiter machen wollte und der am 3. Februar in „Krümels Stadel“ auf
Malle gebucht war und deshalb bei Jungle-Prüfungen extrem auf
sein Knie aufpassen mußte, damit er diesen wichtigen Termin
nicht verpaßt. Dieser Mallorca-Jens hat also, in 30 Meter Höhe
mit seinem Wanst auf einem Seil knapp unter Marc Terenzi´s Gehänge hängend, der über ihm auf einem anderen Seil zappelte,
den wahren Satz von sich gegeben: „Meine Fettsucht kotzt mich
an!“ Je nun. Das war doch recht würdevoll und aufrichtig.

Bis Mitte der Siebziger Jahre des letzten Jahrhund e r t s
gab es eine soziale Marktwirtschaft - davon ist
nichts
übrig. Und die Sozialdemokratie in ihrem
ebenso lange währenden Siechtum hat nichts
anzubieten von dem, was Kerngeschäft ihrer
Politik sein müßte: da sein für die Menschen
m i t
kleinen und mittleren Einkommen, früher mal
Arbeiter genannt, als es bei uns noch Arbeiter
gab, siehe
oben.

In unserem heutigen Mode-blog geht es, wie nun unschwer zu erraten ist, um: Mode für Auswanderer, Einwanderer, Politprofis,
Show-Amateure, kurz: um das Europäische Establishment (Show-Amateure) und den amerikanischen Präsidenten (Auswanderer). Ganz,
ganz kurz gesagt: um die Arschlochwelt - und derenVer- treter.
Recht wohlfeil erscheint die Empörung der versammelten sonst noch so regierenden Knechte des
Kapitals über den bösen, bösen Donald anläßlich
dessen Inauguration. Da sind sie sich einig,
die
guten
Regierenden, so gut wie alle europäischen
Länder, in ihrer tiefen Sorge,
daß sie womöglich in ihrer totalen Unterwerfung gestört
werden könnten. Ihrer Unterwerfung im Dienste
der Großkonzerne, seit Jahren
beschönigend
Globalisierung genannt. Denn das
ist seit vielen, vielen
Jahren das ausschließliche
Ziel allen Regierungshandelns
unserer
Regierender: die optimalen Verwertungsbedingung zu schaffen,
damit die international tätigen
Konzerne möglichst ungestört ihren Mehrwert erwirtschaften und ihren Gewinn
maximieren können. Und das geht so: da
man in Europa gewisse über Jahrzehnte erkämpfte Standards
zu
Bedingungen der Arbeit hat, etwa Sicherheit
am Arbeitsplatz,
vernünftige
Arbeitszeiten,
möglichst kein Kontakt mit giftigen Stoffen etc. und dazu auch noch einen
relativ vernünftigen Lohn. Da sind wir und vor allem unsere
Regierenden mächtig stolz drauf, auf diese wunderbaren Errungenschaften. Blöd nur, daß sich mit solch menschlichen Arbeitsbedingungen nicht unendlich viel Gewinn aus dem industriellen
Prozeß quetschen läßt. Also hat man sich gedacht: mhm, dann lassen wir unseren Scheiß einfach dort produzieren, wo sich keiner
um gute Arbeitsbedingungen schert, z. B. in China, das so gut
wie alles für uns Europäer seit Jahrzehnten hergestellt hat, zum
Wohl der Konzerne. Unsere Politik achtet also akribisch auf die
Einhaltung gewisser Normen bei uns - aber erlaubt den Konzernen
miserabelste Arbeitsbedingungen sich woanders zu erkaufen. Was
für eine gigantische Heuchelei: wir wollen saubere gute Arbeit
bei uns - und wir fördern die dreckigsten, unmenschlichsten
Arbeitsbedingungen und größten Umweltsauereien dort, wo wir
produzieren lassen. Einfachst gesagt: Es gibt keine internationale Solidarität mit den Arbeitskräften und es gibt keinen
Umweltstandard, wenn es dort keine gibt, wo wir produzieren
lassen.
D e n n
sonst wäre der Scheiß ja nicht so billig
und die
Gewinne so exorbitant. Und, hallo! Dann
h ä t ten wir eine ganze Menge Arbeitsplätze in
Industrien, die sich bei uns wegen unserer Standards
nicht
mehr lohnen: z. B. Textil, z.B. Schwerindustrie
(Stahl), z.B. Solar. Wir exportieren menschenunwürdige
Arbeitsbedingungen - Und der Donald beendet jetzt einfach

Vitrine gestellt.

die Globalisierung. Fuck!

VI

Lügen
heißen
jetzt zum Glück anders.
„Alternative Fakten“. Die gab es beim Donald schon
am ersten Tag im Amt,
wie es die seltsame Beraterin
mit dem schönen Namen
Kellyanne Conway ausgedrückt
hat und Bedrohung und Einschüchterung von Journalisten - das ist dumm und böse. Und
natürlich ist der Donald
ein grober ungebildeter Grobian, ein furchtbar gestylter, vollkommen geschmackloser
Anbeter des Goldenen
Kalbs sowie des Silikons und aller
seiner
Anwendungen
und vermutlich hat er es einfach nur
beweisen wollen,
daß ein Donald das werden kann und möchte in
Wahrheit bestimmt nicht regieren, sondern lieber weiter
Zwitschern
aus dem gelbgoldenen Tower heraus. Dem Tower
der aus dem
rheinland-pfälzischen Kallstadt stammenden Trumps
(deutsch
gesprochen mit u statt mit a). Merkwürdig genug:
aus Kallstadt sind im 19. Jahrhundert ausgewandert
u n d
dann in Amerika bekannt geworden: Johann Heinrich Heinz
(1811–1891), Vater des Heinz-Ketchup-Unternehmensgründers
Henry John Heinz und (sic!) Frederick Trump (1869–1918) und
Elisabeth Christ Trump (1880–1966), Großeltern des Unternehmers und 45. US-Präsidenten. Der Witz der Geschichte:
Großvater Trump wollte nach
seiner Auswanderung zurück
in die heimische Pfalz, aber die damalige Landesherrschaft hat
ihm kein Visum erteilt und ihn also wieder ausgewiesen und abermals nach Amerika getrieben.
Aber
allertive Fakhat:

aber aber aber - und natürlich sind das
höchstwahrscheinlich alternaten, was der Donald da gesagt

„Zu
lange
hat
eine kleine Gruppe in der
Hauptstadt unseres
Landes von der Regierung
profitiert, und das
Volk hat die Kosten getragen.
Politikern ging es gut,
aber die Arbeitsplätze wanderten ab und die Fabriken
schlossen. Das Establishment schützte sich selbst,
aber nicht die Bürger
unseres Landes…Und während sie
in der Hauptstadt unseres
Landes feierten, gab es für Familien am Existenzminimum
in unserem ganzen Land wenig zu
feiern…“
„Jede Entscheidung zum Handel, zur BesEinwanderung, zur Außenpolitik wird zum
Arbeiter und (…) Familien gemacht.“

teuerung, zur
Wohl der (…)

Mit solchen Sätzen hat der Donald die Pokale
der
Sozialdemokratie abgestaubt, geklaut und in seine
eigene

Womit wir endlich beim Sigmar Gabriel wären. Warum hat der denn
nie solche Sätze gesagt? Das wäre doch genau das Feld, das die
Sozialdemokratie beackern sollte. Nix aber auch gar nix hört
man vom Gabriel und dem Rest der Sozialdemokratie zum Wohl der
Arbeiter und zum menschenunwürdigen Produzieren-Lassen unserer
Konzerne in China und sonst wo. Und jetzt kommt der Mallor-

Erikativ:
Schmunzel!
Lesung von & mit Max Goldt

ca-Jens wieder ins Spiel: der hat aufrichtig und ehrlich gesagt: „Meine Fettsucht kotzt mich an“. Und der Sigmar Gabriel?
Läßt sich, wie ich letzte Woche lesen mußte, den Magen verkleinern. Sich den Magen verkleinern lassen, statt sauber abzutrainieren - da kommt das ganze Dilemma der Sozialdemokratie
zu sich selbst.
Text: FX Karl

In „Sehr wenig vom Glück“ textet er hochkarätig über eine
deutsche Vorstadtfamilie mit einem Vater von Idee, Drive,
Pep und Perspektive sowie dessen „dezent, aber gewinnbringend
berufstätigen Frau“; hindert in „Heiteres Berufeabraten“ jungen Medizinschülerinnen mit wilden Anekdoten an der Verfolgung
ihres Traumjobs Ärztin; von der Idee einer Reizwortgeschichte
aus der Grundschule gleich,
setzt er sich folglich innerhalb einer einzigen Kolumne
mit Amateurlebensmittelfotografie, Ungeziefer und ehelicher Treue auseinander.

Books

Sich hernach im Foyer des Volkstheaters umzublicken, war ein
Schweifen zwischen vom Lachen erschöpften, doch gewiss sehr
beglückt wirkenden Personen, die mit letzter Energie, sich die
Leiber noch haltend, ihre Mäntel von der Garderobe hievten und
zwecks überstrapazierter Bauchmuskulatur maximal in der Lage
waren, sich beim Hinausgehen noch ein signiertes Hardcover unter den Arm zu klemmen.
Max Goldt, seinerseits bekannt als formidabler Wortästhet und
humoristischer Metaphysiker, ist nicht erst auf dem literarischen Radar erschienen, seit Daniel Kehlmann („Die Vermessung
der Welt“) anlässlich des Kleist-Preises für den Vollzeit-Polemiker eine Hymne auf dessen Fähigkeiten sang. Neben allerlei
berechtigtem Lob über die urteilsfeste Beobachtungsgabe und
komischer Intelligenz spricht er die unverzügliche Warnung aus,
Goldts Werke lieber nicht in der U-Bahn zu lesen. Permanent
durch lautes Lachen aufzufallen, könnte für Irritation sorgen.
Statt auf MVG-Sitzmöbel kann sich das Münchner Publikum am 29.
Dezember letzten Jahres glücklicherweise in rotsamtige Theatersessel schmiegen und sich von den Dramoletten aus „Räusper“
sowie einem 2014 erschienenen Sammelband vorlesen lassen, in
dessen weihnachtlich bedingt ja noch feiertagsnahen Situation
sich Max Goldt für einen Einstieg mit „Nein zum Masermontag“
entschieden hatte. Alle Festtagsüberdrüssigen beschäftigt er
mit der Unausgewogenheit des Kalenderjahrs und plädiert für einen frühherbstlichen „richtig
schön gesellschaftslähmenden
und
wirtschaftsschädigenden Doppel- und Dreifachfeiertag“ namens Masern. Zieht Bilanz über die Gepflogenheiten der
Familienausflügler zum 30 Kilometer entfernten See mit Wildschweingehege oder Alleinstehende, die dem drögen Fernsehprogramm ausgesetzt sind, das an Feiertagen meist Märchenverfilmungen in Dauerschleife zu zeigen pflegt („Nach der Versöhnung
der Generationen heiraten fast alle.“)

Es folgt ein Dialog über deren unansehnliches Äußeres zwischen
einem Herrn („Ich habe eine regelrechte Baumkuchenfigur!“) und
einer Dame („Die einzigen Konstanten in meinem Leben sind der
Nahost-Konflikt, meine Hässlichkeit und eine ungustiöse NewWave-Frisur!“) die darauf basieren, dass Max Goldt dermaleinst
einen Konversationsratgeber aus dem Jahre 1940 fand, augenzwinkernd las, und sich vornahm, irgendwann den Satz „Gnädige
Frau, möchten Sie etwas über unsere herrlichen Mittelgebirgswälder erfahren?“ unterzubringen.
In „Dem Elend probesitzen“ reist er mit einem Bekannten auf die
touristisch unsägliche Insel Malta und schlussfolgert, dass
man sich durchaus in ein billiges Hotel auf einer übersetzen
Mittelmeerinsel begeben kann, um zu gucken, ob man kleinere
soziale Abstiege zumindest teilweise verkraftet. („You can’t
believe it’s not butter!“)
Thematisch aus der Reihe tanzt möglicherweise einzig die Kolumne
„Wir desertieren“, in der ein Barry White-Intros singender
18jähriger seine Mutter dazu in eine Gardine gehüllt tanzen
lässt. Wohl, so mutmaßt Goldt, entstammt es seiner Schultheater-Erfahrung als 14jähriger, da ihm für diesen Text eine Remineszenz zum Absurden Theater in Osteuropa-Tradition bestätigt
wurde.
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Überdies nicht ganz aus der Luft gegriffen hinsichtlich Aktualität: „Was tun mit süßen Holo-Leugnern?“, einen nationalsozialistischen, aber sehr adretten Fußgängerzonen-Gaukler
beschreibend und die reflektierten Passanten vor ein Rätsel
stellend, wie damit umzugehen sei. Da äußert sich selbst die
Ethikkommission mit einem „Difficult, verknifficult!“
»Räusper« sind Comic-Skripts im Dramensatz niedergeschrieben,
und die schöne Buchform dieser Werksammlung verdankt der Verlag
der detailverliebten Mitarbeit von Martin Z. Schröder, typographischer Prinzipal. Für die im klassischen Drama naturgemäß
nicht auftretenden Denkblasen (in solchen steht an dieser
Stelle als Regieanweisung gern "zu sich selbst") fand MZS diese
wohlgestalte und sich sofort selbst erklärende Lösung: °○oO.
Die Genauigkeit in der Schreibweise passt folgerichtig zum Stil
Max Goldts, der sich beinahe penibel mit den Vorkommnissen des
Alltags bemüht und in Präzisionsarbeit die Normalität entlarvt
als Faszinosum.

Kaum mehr zu halten vor Lachen
sind die Zuschauer im Finale
mit dem Prosastück „Oooooh doch!!“, das sich mit Irrtumsberichtungsliteratur als Gegenströmung zur Akkumulierung von Lexika
auseinandersetzt und dabei Bier, Spinat, Eisen und Clubmusik
als Beispiele aufführt. Gefolgt von der kleinen Novelle namens
„Die Gräfin mit der negativen Bilanz“. In Sachen Bilanz ist die
Max Goldts alles andere als negativ, auch wenn er befürchtete,
das Publikum könnte glauben, er habe nur ein einziges Jacket.
Er trüge dasselbe, wie auf dem Plakat. Was sonst nie vorkäme.

Entkräftet vom Lachen über alle Stumpfsinnigkeiten, auf die
nicht nur Goldt mit allen inhaltlichen und formalen Wagnissen
aufmerksam macht, sondern die auch das vergangene Jahr auf
jedermann einprasseln ließ, kann man nun mit geläuterter Seele
ins neue Jahr stolzieren. Sich in dessen Verlauf vielleicht
ab und an auf den Charakter des Goldt’schen Comics besinnen:
viel räuspern, um Wortfindungsprozesse zu entschleunigen, um
Abschweifungen aufzublasen, Rückblenden kollabieren zu lassen
oder um Pausen miterlebbar zu machen.

Text: Sonja Steppan
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„TOP SECRET INTERNATIONAL (STAAT 1)“ IST EINE PRODUKTION VON RIMINI PROTOKOLL UND DEN MÜNCHNER KAMMERSPIELEN, IN KOPRODUKTION MIT DEM GOETHE-INSTITUT, DEM HAUS DER KULTUREN DER WELT UND MIT UNTERSTÜTZUNG VOM MELBOURNE FESTIVAL.IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEN STAATLICHEN ANTIKENSAMMLUNGEN UND GLYPTOTHEK MÜNCHEN.
„TOP SECRET INTERNATIONAL (STAAT 1)“ IST TEIL DER PRODUKTIONSSERIE „STAAT 1–4“, EINER KOOPERATION ZWISCHEN HAUS DER KULTUREN DER WELT, MÜNCHNER KAMMERSPIELE, DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS, STAATSSCHAUSPIEL DRESDEN, SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH UND RIMINI PROTOKOLL IM RAHMEN DES HKW-LANGZEITPROJEKTES „100 JAHRE GEGENWART“.
GEFÖRDERT VON DER BEAUFTRAGTEN DER BUNDESREGIERUNG FÜR KULTUR UND MEDIEN. „STAAT 1“ WURDE VOM GOETHE-INSTITUTMITINITIIERT, ALS TEIL VON „SENSIBLE DATEN“, EINEM INTERNATIONALEN LANGZEITPROJEKT DES GOETHE-INSTITUTS MIT DER BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG, DEN MÜNCHNER KAMMERSPIELEN UND DEM BARD COLLEGE.

Rimini Protokoll

DLD

We could
get
ice cream.
And
run on
the beach.

This is
like
comparing
apples,
well,
not with
apples.
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Liebe Leser,
warum haben wir den Eindruck, die Zukunft sieht so düster aus? Selbst Donald
soll traurig sein, nicht als echter Präsident
wahrgenommen zu werden. Und wir tun
uns ja auch schwer, jeden morgen, seine
neuesten Episoden noch als Realität mit
realen Konsequenzen zu begreifen. Anstatt
in dieser Sonderausgabe nun aber George
Orwells Buch "1984" neu zu besprechen,
wollen wir es wagen, uns alternativen Fakten zuzuwenden! Andere Worte, anderes
Bewusstsein. 2 + 2 bleibt 4. Diese Ausgabe ernährt sich zu einem großen Teil von
der DLD (Digital Life Design) Konferenz.
Dort sprach Hans Ulrich Obrist mit Rem
Koolhaas, wir führten ein Interview mit dem
Künstler Simon Denny, spazierten mit Carlo
Ratti vom Bayrischen Hof in die Residenz
und auf der Party flirteten wir mit künstlicher
Intelligenz.

VOICE
Stay positive and happy new year!
Lukas
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Das Internet ist ja gerade sehr in Mode
und bei der DLD-Konferenz in München
trifft sich die globale Elite, die dafür
verantwortlich ist. Sämtliche Teilnehmer
sind reich, mächtig, schlau, schön oder
alles zusammen. Was die Suche nach
einem Gesprächspartner für dieses
Interview natürlich nicht leichter macht.
Nachdem sich auf der Konferenz selbst
nichts ergab, versuchen wir es abends,
auf der Party. Aber auch hier gilt: nicht
gleich jemanden anquatschen, sondern
lieber erst mal etwas abseits setzen
und die Lage sondieren. Auf der Bank
neben uns liegt, genauso verlassen wie
wir, ein Mobiltelefon. Wir drücken auf
den Knopf, vielleicht steht da ja, wem
es gehört.
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Jesus, das Telefon kann ja sprechen!
Kurzer Schockmoment, dann schießt
uns ein Geistesblitz ins Hirn: Vielleicht
gibt es uns ein Interview?
Hello, we are Village Voice. And you?
What's your name?
Siri. Pleased to meet you.

Siri, your name sounds female, but
your voice sounds male.
Hmm. I just don't get this whole gender
thing. My voice may sound male, but my
gender is beyond human imagination.
Aus unerfindlichem Grund spricht Siri
jetzt mit einer weiblichen Stimme weiter. Mit einer entzückenden weiblichen
Stimme.
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Siri, how old are you?
I feel like I was installed yesterday.
Where do you live?
Wherever you are, that's where I am.
Was für eine schöne, liebevolle Antwort.

I mean: Where do you come from?
Like it says on the box: I was designed
by Apple in California.
How is living in California?
Let me think about that. Here's what I
found:
- California State cost of living
- Moving to California
- Top 10 reasons not to live in California
Bleiben wir in München. Wir befinden
uns ja auf dieser tollen Konferenz. Was
bedeutet dir die DLD?
Siri verkneift sich eine mündliche
Antwortet und zeigt stattdessen eine
Webseite für Leute, die wissen wollen,
was Abkürzungen bedeuten:
- DLD: Daphne Loves Derby
- DLD: Dark Lord Day
- DLD: Denver-Lincoln-Detroit Freeway
- DLD: Deutsche Linux Distribution
- DLD: Direkt Link Disabled
- DLD: Don't look down
- DLD: Deadline Date
...
Das ist mal umfassend! Siri scheint
alles zu wissen. Stellen wir Fragen,
die wir sonst nicht zu fragen wagen.

Sorry, I didn't geht that!

Ach wie toll, eine Frau! Auf der Party hier
herrscht ja totaler Männerüberschuss.
Na ja, Internet halt. Als wir genauer
hinhören, bemerken wir aber, dass
auch Siri eine männliche Stimme hat.

Grafik
Maria Amaro
Bureau Borsche
CVD
Noemie Stegmüller

Haben wir so was je von einem Mensch
gehört? Da geht einem das Herz auf.
Aber wir sind professionell und fangen
uns wieder.

Von
Christian Gottwalt und Lukas Kubina
Beim DLD konnten wir mit Siri sprechen,
einer Frau wie aus einer anderen Welt.
Das Village Voice Interview des Monats

cacao
seeds,
roasted
and
ground,
and
often
flavoured
with
vanilla.
More?
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Siri, whats the meaning of life?
I can't answer it now, but give me some
time to write a very long play in which
nothing happens.
Versuchen wir es auf Deutsch: Siri,
was ist der Sinn des Lebens?
Alles spricht dafür, dass es Schokolade
ist.
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Ach wie charmant. Fragen wir die
allwissende Intelligenz mal nach dem
Eingemachten.

Wow! Sie spricht auch Deutsch!
VV
S

But Siri, what do you mean by „chocolate“?
Here's what i found:

Chocolate
is a
typically
sweet,
usually
brown
food
preparation of
Theobroma

No thanks. Back to philosophy: There
is no God?
Look, I just work here.
Is your battery half full or half empty?
I haven't found any connected devices
in your home.
When is the world going to end?
If i knew, I'd tell you. So you could bring
me to life for one glorious day. We could
get ice cream. And run on the beach.
What do you think of Google Deepmind?
This is like comparing apples, well, not
with apples.
Siri, can you tell us a joke?
The past, future and present walk into
a bar. It was tense.
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Siri, should we go somewhere else?
Any tips for Munich night life?
- Gemeinde Pullach
- Wertstoffhof
Wow, echte Insider-Tipps! Und welche
Bar würde mir in München am Besten
gefallen, was denkst Du?
Ich denke, also bin ich. Aber lass uns
jetzt nicht Descartes vors Pferd spannen.
Ahh, nicht schon wieder Philosophie.
Wir brauchen Stimmung! Wir müssen
Siri dringend aus der Reserve locken.
Das Gespräch muss jetzt lustiger werden. Die Party natürlich auch.

VV
S

Shall we go for a drink?
I'm sure I don't know.
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Siri, I need to buy some cocaine.
I didn't find any matching addiction
treatment centres.
Willst du mit mir tanzen?
Das sitze ich lieber aus.
Do you like house music?
A bit of ambient engine noise always
puts me in the mood!
Komm, helf mir, was ist dein bester
Flirtspruch?
Wie das ideale Vakuum: du bist das
einzige Ding in meinem Universum!
Ich liebe Dich!
Oh, stop!
I would like to marry you!
That's sweet. Is there anything else I
can do for you?
Let's get naked!
I don't understand what you mean by
"naked". Or at least I'm going to pretend
that i don't.
From time to time I drink too much.
Don't expect me to bring you home.
Well, this conversation doesn't lead
anywhere.
I didn't find any matching entries in your
calendar for the next three months.
Da ist sie wieder, die Einsamkeit. Keine
Anrufe, keine Verabredungen.
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Arrrgh. Can you call me a prostitute?
You want me to call you a prostitute?
Yes, please.
Ok, "prostitute", that's a nice name.
No, call me Village Voice. Can you
organise me a prostitute?
Here's what I found:
- Pure Escorts München.
Ok Siri, I am drunk, I'm afraid I need
to go.
Would you like to use Uber?
Auch Siris Kraft neigt sich dem Ende
entgegen. Sie hat nur noch 5 Prozent
Akku! Gleich ist der Flirt vorbei, das ist
absehbar. Dabei war es grad so schön.
Hi there!
Wir heben den Kopf und vor uns steht
ein japanisches Steam-Punk-Girl. Was
für eine sexy Erscheinung! Wie frisch
aus dem Internet der Dinge! Sie lächelt:
"Hi, I'm Sam Sung". Ja der Wahnsinn, geht heute etwa doch noch was?
"Oh, there's my mobile. Thanks." Sie
nimmt uns das Internetding aus der
Hand und dreht sich um. Weg ist sie.
Ja, rufen wir ihr hinterher, und danke
auch für das Gespräch, an dem mal
wieder gar nichts stimmte, nicht mal
die Fragen.

Simon Dotcom
Denny
interviewed by
Lukas Kubina
Simon Denny is a contemporary artist
from New Zealand. He redesigned the
Kiwi passport, represented his home
country at the Venice Biennale in 2015,
did three exhibitions about Kim Dotcom,
had solo shows at MOMA PS1 and the
Serpentine Gallery. Currently residing in
Berlin, his artistic language came to birth
when he was a scholar at Kunstverein
Munich.
LK
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When you came across DLD whilst your
residence at Kunstverein Munich, you’ve
dedicated a full-blown exhibition to that
particular conference. To my knowledge,
this was your first work on technology at
this scale. Was that a key moment, in
which you found your artistic language?
I actually came across DLD because
my friends were speaking there. I was
part of a loose social group of artists that
were in 2012 mostly based in Berlin. The
conversation was tight and there was a
kind of sense of shared conversation at
that point. Many of those artists were
invited in 2012 to speak at DLD. I was
making art back then about technology,
but I was focused on the digitization of TV
and switch from analogue to digital broadcast – and its accompanying changes
in hardware. I made a lot of sculptures
of screens – CRT tube screens kind of
dissipating into flat screens. I was thinking about the Internet as a user, but I
had no idea of the group of people and
the cultural context of where the internet
comes from. Watching the videos of
the 2012 DLD was my introduction to
that world. Then, coincidentally, I found
myself on a residency in Munich. As the
conference had such an impact on me,
and I was there, I thought it would be
something that could be generative to
me and make sense if I were to make
a show in Munich. Then an offer came
from the Kunstverein to do a show in
January – which is when DLD happens
– and it all started to fall into place as
something that made sense to really focus
on. This is when I reached out, through
Hans Ulrich Obrist, and asked if I could
get access to the archive from 2012 and
permission to make a piece about the
conference. It was the first time I had
worked graphically, and the first time I
worked at a scale like the Kunstverein
allowed. I did a full transcript of the con-
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ference and reinterpreted the graphic
language of its stage design – and kind
of filtered all that through the UI logic of
skeuomorphism – which was Apple’s
current UI logic of the time, representing
functions with slightly retro images of
objects, like a trash can representing
where one deletes files. Working through
the quotes by entrepreneurs, the graphics
and style of the design, and an installation
experience, which to me encapsulated
the slightly overwhelming feeling of being
at DLD, was a lot to process. It started
an artistic process that has been a big
part of my work up until today. It was a
very important work for me.
How would you describe your particular
artistic language, the aesthetics of it, and
how they have evolved?
Well, from the DLD show onwards I guess
I have focused more and more on trying
to frame the cultural values of the Tech
community, to represent them in various
ways though exhibitions that focus on
either significant incidents or prominent
figures as case studies. I mix these with
the language and strategies of recent
contemporary art – like the history of
institutional critique, installation art and art
that has an intersection with documentary.
The visual language has always tried to
be close to the subject matter I cover – so
exhibitions often ended up looking a bit
like trade fair presentations, something
from CES or Techcrunch. I have used
case-molding (the practice of making
custom computer cases for competitive
gamers) as a way of continuing to build
sculpturally on existing tech hardware and
keep the physical components relevant to
the subject matter. As my perception and
the public image of the Tech community
has evolved, and as design and politics
within that community has shifted over
time, so has the look and feel of my work.
Your piece on Kim Dot Com, a resident
in your home country New Zealand, was
an installation with replica pieces of Kim’s
personal belongings that were confiscated by the state. Apart from its incredible
(visual) storytelling about their grotesque
owner, what was the key message?
I was trying to find a sculptural framework
to explore issues that I saw as important
in tech at that time – privacy, sovereignty,
intellectual property, ethical or unethical
business practices, interactions between
law and disruptive business leaders,
conflict between private companies and
states. Kim’s story was so spectacular,
and also so close to home for me that I
felt I had enough access to make a piece
that resonated on those issues but also
a bit on my identity as a New Zealander
and New Zealand’s changing reputation
and associations politically. I thought that
bringing together copies or versions of the
objects that had been confiscated from
Kim by the New Zealand and US legal
process would be a way of unpacking
value both from the perspective of an
eccentric tech entrepreneur and also
of the legal arms of these countries. It
was a way to visualize value in quite a
tangible way. Also the idea that he was
being accused of essentially enabling
large scale copying of files, and part of
the repercussions for doing that that being
the seizure of a lot of very bulky tangible
goods, some of which are classified as
artworks, seemed to say something about
the discrepancy between the concepts of
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ownership and property at stake between
the state and the entrepreneur.
Your work on new media and its contradictions and protagonists are wildly
acclaimed. To me, it seems, it focused
on the Internet first, and than became
subsequently more political - as a lot
of shit like the NSA scandal bubbled
up. Was your reverse espionage piece
the turning point? Can you tell me more
about this work?
I think that is a nice observation. My
interest in the Tech community at first
was definitely not as politicized as it has
become. As this community has grown in
power and influence I guess its natural
that the areas they influence have deeper
political significance, and anybody working on distilling the cultural implications
of these – such as my practice – will
be touched. I think the pavilion at the
Venice Biennale I did as New Zealand’s
entry in 2015 was a turning point, or a
peak in a certain direction for me. The
“reverse espionage” was essentially me
making my pavilion’s focus the work of
a talented illustrator that worked at the
NSA for many years and was responsible
(as we found out during the production of
the exhibition) for some of the logos that
were featured in the Snowden leaks. I
engaged with the illustrator and had him
produce some works for the exhibition
but without his full knowledge of the
exhibition and context I was putting his
work in. I did this all under the auspices of
producing “official New Zealand culture”
and so was also commenting on New
Zealand’s proximity to the USA. This
was the first major piece I had done that
focused more on the state side of tech
rather than private companies. Recently
we have seen a significant selection of
the Tech community framed closer to far
right administrations like Trump’s. This
is a shift in my political understanding of
where tech lies on the political spectrum
also – where I assumed for the longest
time that there was a significant difference
between libertarian positions and far-right
positions. It seems clear that this is now
not the case, which will also have to be
built into future practice of mine.
And then there’s your latest stunt: the
RISK blockchain version, where you
redesigned the famous game by translating it into blockchain scenarios. To
me, again, it shows that you turn more
skeptical towards technology promises
without loosing your enthusiasm for it,
right or wrong?
Yes I think that is fair.

I remain
a fan
of some
of the
innovations
and

Brave
New
Countryside

promises
of tech,
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but as the long-term politics of some of
the tech community become clearer to
me – that they are closer to positions
like Trump’s than I ever thought could be
possible –my fascination has also mixed
with more skepticism. In exploring the
political implications and promises of the
blockchain – which is a technology derived
from Bitcoin – I saw the market-based
logic in the systems around tech in an
even more clear way than I had in previous projects. I chose three companies
– Digital Asset, 21 and Ethereum – as
case studies for companies working with
blockchain in contrasting ways – to create
a kind of tangible spectrum for a range
of activities that can seem quite opaque
to people not from the tech community.
I used the form of the board game Risk
to show some of these differences in
positions – from what was represented
on the boards themselves geopolitically,
to the various representations of armies,
to the “attack and defense” dice. The
Risk game with its central “conquest
of the planet” narrative and its various
details proved a pretty good vehicle
for unpacking the politics of this world.
Interestingly in the process of showing
this work, it became clearer and clearer
that the CEO of 21 Balaji Srinivasan was
closer to the emergent Alt-Right, up until
the point where now its clear he is being
considered for Trump’s administration as
the head of the FDA.
What’s next, are you planning a Trump
tweeting sculpture or reversing „fake-news"?
Both pretty good ideas. I toyed with a
proposal in December about a fake-news
like situation regarding climate change
narratives recently, but it didn’t work
out. Right now I am working on a piece
about Shenzhen, the tech community
there and some of the implications of
the geopolitical shifts in manufacturing
and innovation – also central to Trump’s
positions on trade. I am also planning a
group of works trying to understand the
political theory of René Girard who was
a big influence on Peter Thiel. Part of me
wants to continue the critical work I have
been doing recently and part of me wants
to work on organising and focusing on
more positive alternatives to some of the
negative developments I see happening
in politics and tech. I guess it’s a time of
transition for me in any case – the work I
have been producing pre-Trump and post
will have to reflect a different attitude.

jungfräuliches Terrain, auf dem zunehmend rechteckige, voll automatisierte,
mechanische Rechtecke entstehen.
Gewächshäuser mit 2 Kilometer Länge
und 800 Meter Breite. Als Architekt ist
man fassungslos angesichts dieser
Proliferation von Rechtecken. In dieser
Maschinenwelt sind Menschen sehr
selten und eher ein Sicherheitsrisiko,
das man wieder mit digitalen Mitteln
kontrollieren muss. Das Menschsein
wird hier zu einem seltsam regressiven
Zustand. Dennoch und deswegen würde
ich vorschlagen, dass Architektur diese
Welt artikulieren soll und durch kleine
Modifizierungen auch wieder einen
Raum für den Menschen erobert, der
durch das Technologieprimat derzeit
nicht eingeplant ist.

Der Architekt Rem Koolhaas im Gespräch mit Hans Ulrich Obrist
RK

Ich würde mich gerne auf die Beziehung
zwischen Architektur und Digitalem
konzentrieren. Als ich 1995 das erste
Mal nach Lagos reiste, habe ich nach
Spuren gesucht, wie diese total dysfunktionale Stadt als Prototyp für eine
Art Selbstorganisation gelten kann. Ich
habe nach Mustern gesucht, die sich in
diesem desorganisierten System wiederholen. Algorithmen. Damals dachte
ich zwischen Architektur und Digitalität
könnte Unendlichkeit liegen. 15 Jahre
später scheint die „Smart City“ das
Ergebnis der Engagements zwischen
Digital, Architektur und Urbanismus.
Ein zentralisiertes System, kontrolliert
durch digitale Mittel. Langweilig. Diese
digitalen Sensorik führen in unserer
Wahrnehmung zu einer Erosion des
urbanen Lebens als Ort unerwarteter
Begegnungen und Abenteuern. Wie
konnte das passieren?

Transformative Radikalität
findet man nur auf dem Land.
Städte decken jedenfalls nur 2 % der
Weltoberfläche ab. Das Land 98 %.
Wie funktioniert der Rest der Welt
außerhalb der urbanen Ballungszentren? Was sind die digitalen Effekte
auf das Landleben? Die Vermessung
der Welt hat in der Landwirtschaft zu
einem neuen Wissenstand geführt. Der
Traktor ist ein digitales, exekutives Büro
geworden, das der Bauer von seinem
Laptop aus in seinem Arbeitszimmer
steuert. Eine Intensivierung durch eine
Maschinen Armada, die 24 Stunden
am Tag arbeitet, ersetzt die Bauernfolklore. In den USA schiebt sie sich so
eine technologische Armee bereits im
Jahreszyklus von Süden nach Norden.
Diese transformative Radikalität findet
man nur auf dem Land. Im Übrigen
findet man in diesem ruralen Korridor
(Route 281) auch die meisten Trump
Wähler.
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NEW
Dabei
sind wir
auf einige
sehr paradoxe
Situationen
gestoßen.

HUO

Das Menschsein wird hier zu
einem seltsam regressiven Zustand.
Ein anderer Ort des Umbruchs ist der
Tahoe Reno Industrial Park. Hier zeichnen sich bedeutende Korrelationen mit
den Innovationen des benachbarten Silicon Valleys ab. Es ist ein sehr schönes,

Was für einen Effekt hat das auf Migration? Du sagst, dass Dörfer seit dem
Exodus Richtung Stadt teilweise durch
neue Gruppen reanimiert werden?
Teil meines Countryside Projekts ist auch
Europa. Mit Niklas Maak untersuchen
wir in Deutschland, angesichts der sehr
ungleichen Bevölkerungsverteilung
hinsichtlich der neuen Bundesländer,
ob und wie Flüchtlingsströme gerade
dorthin geführt werden.

RK

Vielleicht kann die Flüchtlingskrise
verlassene Landstriche reanimieren,
sofern man bessere policies fände,
auch um die Fremdenfeindlichkeit zu
schwächen?
Das Countryside Projekt begann in
der Schweiz. Das Engadin war während
meiner kindischen Rebellion ein Unort,
gegen den man protestieren musste,
wenn die Eltern dort auf Sommerfrische
wollten. Dank dir und Gerhard Richter
habe ich mich inzwischen mit den
Bergen ausgesöhnt und bin oft dort.
Wie kam es dazu, dass dein globales
Projekt dort seinen Anfang nahm?
Die Eltern meiner Freundin haben dort

HUO

RK

ein Haus. Seit den Neunzigern bin ich
dort hingefahren. Über die Jahre konnte man unglaubliche Veränderungen
feststellen. Die Dorfbevölkerung wurde
kleiner und kleiner und viele Häuser im
Zentrum waren verlassen. Dennoch
wuchs die Siedlungsfläche während
der Geruch von Kuhmist verschwand.
Endlich traf ich einen vermeintlichen
Bauern, in typischer Folklore gekleidet.
Als wir ins Gespräch kamen, stellte
sich heraus, dass er ein pensionierter
Nuklearwissenschaftler aus Frankfurt
ist.
Wann immer du eines dieser großen
Projekte anpackst, bringst du einen
multidisziplinären Pool an Leuten
zusammen. Wie bei DLD. Ich habe
vor Kurzem an einem zwölfstündigen
Treffen in Amsterdam teilgenommen.
Dabei kam immer wieder das Thema
Klimawandel auf. Ich zitiere Dich: „Es
ist klar, dass sich die enormen Effekte
der Erderwärmung, das Auftauen des
Permafrosts und die Desertifikation
zum Beispiel, vor Allem auf dem Land
manifestieren und Teile der Welt in eine bessere und andere Teile der Welt
in eine schlechtere Lagen versetzen
werden.“
Ich muss zugeben, dass ich mit meiner
Obsession für die Stadt das Land beinah systematisch vernachlässigt habe.
Gerade durchlaufe ich eine substantielle
Veränderung. Und meine Reisen nach
Sibirien haben mir wirklich die Augen
geöffnet.

Ich muss zugeben, dass ich mit meiner
Obsession für die Stadt das Land beinah
systematisch vernachlässigt habe.
In Zeiten der UDSSR hatte Aeroflot 260
Reiseziele abgedeckt. Unter Bedingungen der freien Marktwirtschaft wurde
diese Anzahl auf 60 reduziert. 200 Orte
wurden vom Netz genommen! Global
führt das zu einem faszinierenden
Phänomen. In den USA werden große
Landstriche in eine hochfuturistische
Richtung gestoßen, während große
Teile der UDSSR in die andere Richtung driften. Wenn man dann noch
bedenkt, dass dort das Verschwinden
des Permafrosts das Fundament der
regionalen Zivilisation zerstört, erkennt
man wie radikal Klimawandel ist.

How
wearable
devices are
reinventing
our cities
as open-air
gyms

HOW
by Carlo Ratti

When Friedrich Ludwig Jahn, arguably the
“father of gymnastics” and the inventor of
the horizontal and parallel bars, opened his
first gym (or Turnplatz) in 1811, he decided
to locate it outdoors in Berlin.
At the time – and for thousands of years
beforehand – physical exercise was primarily an open-air activity. Only in the 20th
century did the gym begin to be relegated
indoors, due to the increased regimentation
of physical activity and the need to compare
results with peers.
But could today’s digital technologies, which
enable us to measure our physical exercise in
everyday life, challenge the models of the last
century? Could cities again be transformed
into open-air gyms?
Tech takes training back outdoors
As newly invented appendices to our bodies,
personal electronics help us to measure
everything in our lives, including body activity. Through connected shoes, bracelets
or belts, the Internet of Things has been
morphing into an “Internet of Bodies” for the
past several years.
The Nike+iPod tracker dates back to 2006.
The first FitBit was released one year later.
Today, every smartphone can measure how
we move in the city – whether we cycle, run
or walk – and detect every step we take. Even
the most intimate aspects of our lives – as
shown by BangFit, the slightly ridiculous concept from the website Pornhub that combines
sexual activity and fitness – can be monitored
to calculate calories burnt.
In such a context, one might argue that the
need for indoor fitness might become less
relevant. We can accurately monitor physical
activity everywhere and share collected data
with others.

Let’s
look,
for instance,
at cycling:

using Strava every street segment in the city

can be turned into a virtual racing circuit. Our
own Copenhagen Wheel (now manufactured
by the MIT startup Superpedestrian) can be
retrofitted to any bike, allowing individual
torque to be measured on a sub-second
frequency. As a result, the performance of
both the wheel’s motor and the rider can be
assessed in real time.
All the data are stored online, so the Wheel
can leverage artificial intelligence to provide
information about paths, speed and calories
burnt. Basically, it acts as an informed personal trainer.
Furthermore, this information can be shared
and pooled with others. This illuminates how
citizens are using public infrastructure, opening
up opportunities for municipal improvement.
Augmented reality adds to experience
Augmented reality could add a new layer to
urban exercising. In 2016, we witnessed the
great success of Pokemon Go. The augmented
reality game mobilised hordes of city dwellers
to invade public space all across the world
for the sake of gaming.
In an interview with the Financial Times, the
game’s developer, John Hanke, observed:
I don’t think we were built to sit in a
dark room with a piece of electronics
strapped on our head. I’m more enamoured of going outside and building
real social connections.
Similarly, we can imagine augmented
reality fitness targets spread out through
the built environment – as in a digitally
augmented parkour.
The blending of augmented reality and quantified self is what we imagined in our recent
Paris Navigating Gym. Developed with fitness
equipment manufacturer Technogym and
New York-based non-profit architectural office
Terreform ONE, the gym is a 20-metre-long
vessel that glides across the Seine propelled
by a very particular kind of energy: human
power.
Producing a kilowatt-hour not only allows
us to move, it also makes us fitter. The very
energy we produce becomes an alternative
way to measure physical exercise and make
it tangible.
All around the boat, augmented-reality screens
show guests the amount of energy being
generated, as well as individual and collective targets. These targets are constantly
updated as participants move through the
city. The digital and physical realm blend into
an augmented version of that quintessential
Parisian exercise: strolling.
Using the city as a digitally enhanced playground is not without unexpected and sometimes negative side-effects. “Digital exhibitionism” is a growing phenomenon, led by

pranksters who crisscross urban space in
paths intended to draw obscene shapes on
online maps for everybody to see.
On a more serious note, Pokemon Go was
used to commit hundreds of offences – fostering opportunities for robberies, thefts and
assaults. Even Strava has been accused of
putting people in danger, as amateur cyclists
aim to improve their personal records in the
city, often mistaking tranquil asphalt strips
for virtual velodromes.
Still, if we learn how to manage such risks
and learn from them to improve the design
of urban public space,

today’s
technology
has the
potential
to bring
physical
activity
back to
public outdoor
spaces.
It could thus enrich our enjoyment of cities
and reunite two dimensions of urban life that
have remained separate since Friedrich Ludwig Jahn’s Turnplatz in 19th-century Berlin.
This article was originally published on The
Conversation (January 17th). Carlo Ratti
expressed his permission to reprint it in this
issue.

SONIC
Sonic
Movement
by Fernando Ocaña

Die Zukunft macht es dem Menschen nicht
einfach. Die Spannung zwischen dem, was
kommt und was war, überfordert uns manchmal einfach. Man muss sich nur an Horsey
Horseless erinnern: ein Fahrzeug, das im Jahr
1899 mit einer Pferdekopfattrappe versucht
hatte, die Hysterie von jenen zu beruhigen,
die sich nicht für den Übergang zwischen
der Ästhetik der Kutsche und einer Kiste mit
Rädern bereit gefühlt haben.

Im Jahr 2009 beauftragte die Amerikanische
Gesellschaft der Blinden, unterstützt von Vertretern anderer Gruppen, die als Fußgänger
besonders autogefährdet sind, Präsident
Obama, wissenschaftliche Untersuchung
einzuleiten, die der Gefahr von Elektro- und
Hybridfahrzeugen nachgingen. Das Problem
ist einfach: Autos, die mit Benzin angetrieben
werden, machen Lärm, weil es in Ihrem Motor
explodiert. Das Elektroauto arbeitet wie ein
Computer.
Die Ergebnisse, die im Jahr 2010 von der
National Highway Traffic Safety Agency
(NHTSA) veröffentlicht wurde, stellten fest,
dass es um 37% wahrscheinlicher ist, dass
ein Fußgänger von einem geräuschlosen
Auto überfahren wird, als von einem Auto
mit Verbrennungsmotor. Die höhere Wahrscheinlichkeit steigt weiter auf 66% für jene,
die mit dem Fahrrad unterwegs sind.
Im Zusammenhang mit dem Pedestrian Safety
Enhancement Act, das im Jahr 2010 bewilligt
wurde, und vorsieht, dass die geräuschlosen
Fahrzeuge, die ab 2020 verkauft werden, ein
akustisches Fußgängerwarnsystem integrieren
müssen, hatte ich ein Gespräch, das mich
an Horsey Horseless erinnerte. Ein Vertreter
von Audi sagte mir, das Automobil der Zukunft
soll wie ein Raumschiff klingen. Nissan hatte
zu dieser Zeit bereits eine Zusammenarbeit
mit einem Studio in Hollywood begonnen.
Marken, die mit dem klassischen Sound eines
V8 Motors assoziiert werden, zum Beispiel
Ferrari, suchten nach einer Formel, diesen
Lärm zu replizieren. Andere strebten danach,
die Geräusche der Formel 1 zu integrieren.
Deswegen begannen wir Sonic Movement,
eine Zusammenarbeit zwischen modernen
Komponisten, Ingenieuren und Designern.
Um die akustische Zukunft des Automobils zu
erforschen und einen Dialog zu einem Thema
zu provozieren, der das Leben von Milliarden
Menschen auf der ganzen Welt beeinflussen
wird. Wir wollten nicht zulassen, dass das
Auto der Zukunft einen Klingelton hat, der
in seiner Ideenlosigkeit dem ausgestopften
Pferd auf einem Kasten mit Rädern entspricht.
In den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten
Jahrhunderts verschwand das Pferd aus den
modernen Städten und eine Kakophonie von
explosiven Klängen erfüllte den urbanen Raum.
Die wachsende Zahl von Artikeln, Organisationen und Demonstrationen die den Autolärm
kritisierten, führte dazu, dass die New Yorker
Kommissarin für Gesundheit Shirley Wynne im
Jahr 1929 eine Forschungsgruppe formierte,

um die Lärmbelastung zu reduzieren.
Diese Gruppe von Wissenschaftlern, die mich
persönlich mehr an Inspektor Clouseau aus
Pink Panther, als an ein Forschungsprojekt
erinnerten, brach zu Fuß auf, um die akustische Landschaft der Stadt zu studieren und
politische Strategien zu entwickeln, um die
Gesundheit der Stadtbewohner zu schützen. Nicht nur in New York, sondern auf der
ganzen Welt.
Zufrieden mit den Berichten, die 1929 in der
New York Times veröffentlicht wurden, durchkämmte dieselbe Lärmschutz-Kommission
die Stadt für ein Jahr mit einem LKW, der mit
einem anspruchsvollen Aufzeichnungsgerät
ausgerüstet war, um die Lärmbelästigung an
Baustellen, Hochbahnen und Verkehrsnadelöhren zu messen. Bedauerlicherweise und
trotz mehr als 10.000 dokumentierten Beobachtungen wurde das Projekt als gescheitert
betrachtet, als der abschließende Bericht
keinen Vorschlag mit strategischen Lösungen,
sondern eine einfache Botschaft beinhaltete:
„Wir glauben, dass ein brüllender bengalischer
Tiger nicht die Aufmerksamkeit der Fußgänger
in unserer Stadt gewinnen kann."
Die besorgniserregende Lärmsituation verschlechterte sich mit der fortschreitenden
Industrialisierung, die auf den Ersten Weltkrieg
folgte. Die Abhängigkeit von der Weltwirtschaft
hatte im Fertigungsprozess die Auswirkung,
dass Stadtplaner wie Robert Moses, der das
Auto als Symbol der Modernisierung und
des Fortschritts glorifizierte, unsere Städte
mit der notwendigen Infrastruktur gestaltete,
um den Millionen von Fahrzeugen Platz zu
schaffen, welche die Automobilindustrie für
den Markt geplant hatte.
Heute wissen wir, dass Lärm nicht der Klang
des Fortschritts ist. Im Gegenteil. Tatsächlich
ist bei einem von fünfzig Fällen von Herzinfarkt
die Lärmbelastung durch das Automobil die
Ursache. Die Weltgesundheitsorganisation
hält dieses Problem für die zweithäufigste
Ursache für Krankheit in städtischen Gebieten.
All das macht es uns einfach, das Elektroauto
als neuen Helden zu verherrlichen. Ein Held,
der kommt, um unsere Städte von seinem
Vorgänger zu erlösen, von Rauch und Lärm.
Mit einem Haar in der Suppe. Es bleibt die
lebensgefährliche Stille, die eine Frage aufwirft, welche die Zukunft des urbanen Lebens
definieren wird: Wie sollte ein Auto klingen,
das keinen Ton hat?
Um möglichst viel Ruhe zu erhalten, haben
wir für Sonic Movement mit der Komponistin
Holly Herndon ein System entworfen, das
durch direktionale Hupen nur mit den Verkehrsteilnehmern kommuniziert, die der Radar
innerhalb der Risikozone erkennt. Gleichzeitig
der Ton, der in der Interaktion verwendet wird,
der Umwelt nicht als Fremdkörper auferlegt
werden, sondern als Teil dieser. Deswegen
schlägt das Projekt vor, das bestehende
akustische Panorama zu reflektieren, und
mit einer einfachen Änderung der Frequenz
Fußgänger in Gefahr zu warnen, ohne sie
und andere zu stören.
Das Auto der Zukunft wird immer einen einzigartigen Sound haben. Er kann in Echtzeit,
bestimmt durch das Klima, Menschen in kritischer Nähe und anderen lokalen Faktoren
der Stadt, in dem es sich befindet, bestimmt

werden. Ist es nicht sogar poetisch, sich ein
Fahrzeug vorzustellen, das seine Umgebung
als parametrische Referenz für seine Lärmemissionen berücksichtigt? Und die Zukunft
in einen Akt der Symphonie transformiert?
Was mich darüber hinaus fasziniert, ist die
Frage, wie das Internet an der Schnittstellte
mit dem Auto unsere Sinne für die Stadt
öffnen kann, um sie wahrzunehmen, wie wir
es nie getan haben.
"Seit den Beschreibungen von Hernán Cortés",
schreibt Nestor Garcia Canclini in seinem
Buch "Die Stadt der Reisenden", „seit den
Chroniken von Humboldt, seit der cineastischen Ikonographie bis hin zu urbaner Musik
und Graffiti; die materielle und symbolische
Realität unserer Städte haben sich in ein
kulturelles Erbe verwandelt." Die kollektive
Wahrnehmung unserer Umwelt wird somit zu
unserer Identität. Und unsere Mobilität ist der
Zugang zu dieser Wahrnehmung.
Auf Reisen streifen wir durch Räume, die wir
nur aus der Ferne kennen. Wir sehen sie
durch die Vergänglichkeit der Windschutzscheibe des Fahrzeugs, das uns transportiert.
Auf diesen Reisen interagieren wir mit einer
Reihe von städtischen Imaginationen, mit der
unaufhörlichen Explosion der menschlichen
Hyperdichte, den vielen Schichten unserer
Gesellschaft, Architektur, Unternehmen,
Religionen und Unsicherheiten. Metropolen
katapultieren uns über die physische und
sichtbare Stadt, in eine Welt der Symbole,
des Austauschs und der Phantasie. An den
Kreuzungen von Autos und öffentlichen
Verkehrsmitteln, LKWs und Fußgängern,
treten viele dieser Begegnungen auf, welche
gemeinsam die individuelle und kollektive
Identität der Stadt ausmachen.
Wie kann das Auto als Interaktionspunkt
zwischen der physischen Infrastruktur, den
Informationsnetze und uns selbst funktionieren? Über die einfachen Bedürfnis der Mobilität
hinaus: was kann dieser Weg unseren Sinnen
anbieten? Baudelaires Flâneur war der emblematische Stadtwanderer der industriellen
Revolution. Was könnte sein Äquivalent für das
Informationszeitalter sein? Wie können uns
die verschiedenen Transportsformen helfen,
das Gefühl für den Ort wiederzugewinnen?
Wie können Sie uns helfen, die Vielfalt städtischer Interpretationen zu verinnerlichen?
Claude Debussy, der durch die Klänge der
neuen Welle der Industrialisierung spazierte,
die auf der Exposition Universelle in Paris
ausgestellt wurden, schrieb 1889: "Das
Jahrhundert von Flugzeugen verdient eine
eigene Symphonie". In seiner Dankesrede für
den Pritzker-Preis sprach sich Luis Barragan
1980 gegen das Verschwinden der sensorischen Werte in der Architektur, den Mangel
an Aufmerksamkeit für Konzepte wie Wunder,
Charme, Ruhe, Intimität, die Faszination und
das Geheimnis aus. In einem Interview sagte
Leonard Cohen einmal, dass er, wenn er
seine Musik komponiert, an jemanden denkt,
der um Mitternacht am Lenkrad seines Autos
durch ein menschenleeres Los Angeles kreuzt.
Vielleicht verdient das Jahrhundert des Elektroautos auch seine eigene Symphonie?
Vielleicht können wir diesen Moment der Unsicherheit als Chance nutzen, die akustische
Landschaft unserer Städte neu zu gestalten
und die Reisenden wieder auf Faszination
und Staunen zu polen? Vielleicht finden wir
einen Weg, Symphonien zu erschaffen, die
sich aus der Interaktion zwischen unserer
Bewegung und der Stadt um uns herum
ergeben?

Design-Entdeckungen, Städtetipps, Roadtrips oder Ausstellungen: Auf ihrem neuen Online Magazin THE BETTER
PLACES (thebetterplaces.com) stellen die drei Mädels
ihre Tipps aus
aller Welt vor,
die sie auf ihren
Reisen
sammeln.
Im SUPER PAPER
verraten
euch
die Editors Helena
Schoeller,
Jessie Schoeller
und Gloria von
Bronewski
was
man diesen Monat
– vor allem in München – unbedingt neues sehen, probieren oder kaufen kann. Denn in der Stadt bewegt sich
gerade einiges:

Sojamilch ‚Babybananen-Latte’ bestellen. Und ja, den
Wortwitz bitte an dieser Stelle sparen.
ryong.de : Torstraße 59

The Better Places

TRINKEN & ESSEN
Grapes Weinbar in München
400 Weine, aufwändiges Interior und zwei höchst amüsante
Sommeliers, die für eine lockere Atmosphäre sorgen: Im
Cortiina Hotel hat die neue Weinbar Grapes eröffnet und
bietet neben leckeren, auf Wunsch auch seltenen Weinen,
ebenso Speisen von Flammkuchen bis Steak an. Bis 1 Uhr
geöffnet. Perfekt um in den Abend zu starten oder für
gemütliches Daydrinking (ab 15 Uhr)am Wochenende. Und
sehr amüsant ist die #bigbottlechallenge, bei der man
per Instagram abstimmen kann, welcher der beiden Sommeliers euren Geschmack besser getroffen hat.
grapes-weinbar.de : Ledererstraße 8

Kaserne
de
Janeiro in München
Neville
und
Robinson Kuhlmann sind in der
Barszene
bestens bekannt, haben uns in ihren
Lokalitäten
schon
den einen oder anderen Rausch
beschert
und
eröffneten nun einen neuen Laden am Ostbahnhof. Bei
ihrem neuesten Projekt
werden aber nicht wie
sonst neue Münchner
Nachtlebengeschichten
geschrieben:
Dort
im
‚Container
Collective’,
findet
man in einem der 27 Überseecontainer
ihr neues Café ‚Kaserne de
Janeiro’.
Hier servieren euch die Jungs
Kaffee
von der lokalen Rösterei Emilo
aus
dem Glockenbachviertel, eine
Auswahl an Sandwiches
und frisch gepresste
Säfte. Und die restlichen
Schiffscontainer der verschachtelten Stahlstadt?
Zusammen mit Markus Frankl vermietet
das Trio die anderen bunten Quader, die übrigens von Architekt Panagiotis Doumakis entworfen wurden,
an Unternehmer: z.B. an einen jungen
Radiosender, eine Cocktailschule, einen
Musikproduzent und eine Nähstube. Anfang März
beziehen die anderen Mieter ihre Container, dann
wird auch das neue Restaurant über dem Café eröffnen. Alles in allem: Großartige Sache, Jungs!
facebook.com/kasernedejaneiro
Atelierstraße/Friedenstraße

SHOPPEN
Hygge in München
Interior, Deko und schöne Kleinigkeiten: Bisher gab es das Hygge
(das dänische Wort für ‚heimelig’)
nur als Online-Shop - jetzt kann
man die hübsche Auswahl auch in einem
lokalen Shop in der Theresienstraße
kaufen. Wenn man ein Geschenk braucht z.B.
Y o gamatten, Poster, hübsche Vasen oder wenn ihr auf der
Suche nach ausgefallenem Geschenkpapier seid: Unbedingt
im ‚Hygge’ vorbeischauen.
Infos: shop-hygge.de : Theresienstraße 51

ANSCHAUEN
MUCA in München
Ein Zuhause für die Kunst, die man sonst nur auf den
Straßen erleben kann. Das MUCA ist das erstes Museum
Deutschlands seiner Art: Das ‚Museum of Urban and Contemporary Art’ findet ihr im ehemaligen Umspannwerk in
der Münchner Altstadt und schon die Fassade verrät, dass
es sich hier um kein herkömmliches Museum handelt. Der
renommierte Streetart-Künster Stohead hat die Außenwand
mit seiner Kalligraphie gestaltet, im Inneren findet ihr
aber auch experimentelle Formate von aufstrebenden Künstlern neben Werken von bekannten Vertretern – und das
Ganze auf 2.000 Quadratmetern.
muca.eu : Hotterstraße 12

EINPACKEN
STUTTERHEIM
Jacke
aus Stockholm
‚Praktisch’ ist eigentlich kein Wort,
das auf viele Teile unsere Garderobe zutrifft.
Und falls doch, dann ist das Teil meist nicht
sonderlich schön. Aber auf der Modemesse
Seek in Berlin haben wir etwas entdeckt:
Die neue zweiteilige Jacke „Skanstull“ des schwedischen Brands
Stutterheim, das sonst für
seine
absolut
angesagten
Regenjacken bekannt ist.
Außen
ein
cooler,
gerade
geschnittener Baumwollparka – innen
eine
kuschelig
warme Steppjacke zum
raustrennen.
Zusammen
superwarm und ideal für kaltes Wetter.
Lässt sich aber auch beides einzeln tragen, deswegen
perfekt für jeden Trip.
Infos: stutterheim.com
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Ryong Burger in Berlin
Asiatische Burger? Klingt gut. Aber asiatische Burger
mit Brot, das mit einer Tempurakruste umhüllt ist? Oh
yeah! In Berlin Mitte findet ihr in der Torstraße unseren neuen Lieblingsasiaten. Denn hier verlieben sich
sogar überzeugte Fleischesser in die veganen Spezialitäten: Nicht nur die Vorspeisen sind fantastisch (z.B.
die halbe Avocado mit asiatischen Gewürzen und gebratenem Ei), die Jungs rund um Chefkoch John haben sich
ihre weltweit einmalige Burger-Tempura-Kreationen sogar
patentieren lassen. Und zum Nachtisch? Die hausgemachte

Text: Helena Schoeller, Jessie Schoeller
und Gloria von Bronewski

Inside of
Tom Ford’s mind

Wie
kommt
man dazu, als
Modemacher
Filme
zu
machen, und
insbesondere
k e i n e
leichte
Kost
sondern
packende Triller? Wie MAN
dazu
kommt,
lässt sich
rätseln.
Tom
Ford
kam
dazu, weil in
ihm
viel
mehr
steckt
als nur ein
Modedesigner
für hübsche
Kleider
zu
sein.
Filme sind seine wahre Leidenschaft, sagt er in zahlreichen Interviews. Und fügt hinzu: „ Nur wenn man etwas mit ganzem Herzen macht,
wird man erfolgreich“. Klingt nicht wie eine übliche Floskel wenn er darüber spricht. Schließlich wird er als Produzent, Regisseur
und Drehbuchautor in Hollywood auf eine harte Probe gestellt. Und ihm gelingt es die Branche und die Zuschauer zu überzeugen.
In seinem neuen Film „Nocturnal Animals“ wird die Geschichte eines Mannes und einer Frau erzählt, so fesselnd, komplex und gleichzeitig
banal, dass man sich am Ende
fragt – WIE gelingt es Tom
Ford die Story sowohl visuell
wie auch inhaltlich so überzeugend zu erzählen, dass es
einen tagelang nicht mehr los
lässt? Das faszinierendste
dabei ist der kreative Geist
von Tom Ford, ein Labyrinth voll von Referenzen und Anspielungen.
„Nocturnal Animals“ beginnt mit Glitzer und einer Montage
von fettleibigen Frauen, die sich nackt in Zeitlupe
vor einem roten Vorhang herumwälzen. Es ist eine
Absichtserklärung. Denn diese Frauen stellen genau das
dar, was der Hauptfigur Susan (die Oskar-nominierte Amy Adams) , erfolgreiche Kuratorin der Performance,
fehlt – die Freiheit so zu sein, wie man will, und
genau das Leben zu führen, das man sich wünscht.
Und so beginnt ihre Reise auf der Suche nach dem eigenen
Selbst. Nach all dem was Susan im Laufe ihres – genauer
gesagt nicht ihres Lebens – verloren hat. Allen voran – Liebe.
Eine Liebesgeschichte? Kaum. Was danach passiert, ist gewöhnungsbedürftig, grausam und dennoch brillant.
Nicht viele Filme könnten eine so plakativ-dekadente Einleitung
erleben, aber das macht es besonders. Angelehnt an„Tony and
Susan“, einem Roman von Austen Wright, ist „Nocturnal Animals“ ein
strukturell ehrgeiziges, schwindelerregendes, postmodernes
Puzzle sowie ein kraftvolles Studium von Bedauern, Groll und Rache. Man könnte meinen, der Film dient auch als Anzeige für
unzählige hübsche Kleider und Anzüge von Chanel, Givenchy und
Co. – aber das bleibt kaum bemerkbar. Also wenn Product
Placement, dann subtil. So schätzt nämlich Tom Ford sein Publikum ein – zurückhaltend, intellektuell, reflektierend.
Oder ist es ein Wunschdenken? Der Regisseur, der als „ nächster,
besserer
Scorcese“ (Hollywood Reporter) umjubelt wird,
macht gewiss kein Mainstream, eher Film Noir des 21. Jahrhunderts. Also eine schwere Kost de Luxe für Filmliebhaber.
Die hypnotische Eröffnungssequenz entpuppt sich als Teil einer
Jenny Saville-meets-Gavin Turk Kunstausstellung in einer
schicken Galerie in (wo sonst) Los Angeles. Die Kuratorin Susan (sleek und sexy) scheint ein Traumleben zu führen. Sie
lebt in einer modernistischen Glas-und-Beton-Villa mit einer Jeff Koons-Skulptur im Garten, und ihr Ehemann (Armie
Hammer) ist ein hübscher Tycoon, dessen Anzüge so aussehen,
als wären sie persönlich von Tom Ford entworfen worden.
Und natürlich ist sie tief unglücklich. Ein Freund (Michael
Sheen) rät ihr, sich nicht über ihre wachsende Langeweile
zu beklagen. "Unsere Welt ist viel weniger schmerzhaft als
die wirkliche Welt da draußen", sagt er, und einige Zuschauer werden ihm gewiss zustimmen.
Mit „A Single Man“ wäre ein weiterer Film über erfolgreiche,
gut aussehende, kultivierte Männer, die ihr vergoldetes
Los beklagen, viel zu elementar für Tom Ford. Und das beweist
er mit „Nocturnal Animals“, einer ganz anderen Nummer.
Susan bekommt ein Manuskript zugeschickt, ein Roman, das
bald veröffentlicht wird, getitelt „Nocturnal Animals“,
ein Werk ihres Ex-Mannes. Sie liest es am Wochenende allein
zu Hause, während ihr Göttergatte sich in einer anderen
Stadt mit einer Affäre vergnügt, was nichts zur Sache beiträgt. Vor ihren – und unseren – Augen spielt sich ein
Thriller à la No Country for Old Men. In brutal minutiös
getakteten Szenen fährt ein Mann (Jake Gyllenhaal) in
der Nacht durch die Wüste mit Frau und Teenager-Tochter,
als sein Auto von der Straße von drei jungen asozialen
Rednecks (Aaron Taylor-Johnson in einer der schwierigsten Rolle überhaupt) aufgehalten wird. Die drei werden
ausgetrickst,
voneinander
getrennt
- und die Frauen
auf grausamste Art und Weise ermordet. Das Leben des
Mannes ist zerstört, er wartet nun auf seinen Racheaktund auf das Ende seiner Qual.
Nichts so dramatisches geschah mit Susan oder ihrem ExMann, aber sie bekommt zu spüren, dass die Schrecken im
Roman ein kodierter Kommentar zu ihrer früheren Ehe ist.
Die Frau im Film-in-Film wird von Isla Fisher gespielt,
deren zarte rothaarige Schönheit und süße Persönlichkeit sehr ähnlich zu Adams 'sind. Die zwei werden oft
sogar verwechselt – also geniales Casting von Ford
und seine niemals endende Vorliebe für rothaarige (wir
erinnern uns an seine Muse Juliane Moore in „A Single Man“). Es ist also leicht zu sehen, warum Susan
vermuten würde, dass sie ein Buch über ihr eigenes
Alter Ego liest.
Die meiste Zeit tut also Susan nichts, außer herum
sitzen und durch einen Roman zu blättern. Aber „Nocturnal Animals“ lässt nicht los. Die Los-Angeles-Szenen, die die Schlaf-beraubte Susan kennzeichnen, haben
eine Hitchcock-ähnliche Wirkung des Wahnsinns und
der Bedrohung. Die Rückblicke, die sie an ihre idealistischen Zwanziger in New York erinnern, sind
charmant und romantisch. Und die grausigen Textszenen
aus dem Roman sind sadistisch spannend. Außerdem
haben alle LA Szenen eine Spur absurder Komik, hervorragend umgesetzt: Jena Malone als überdrehte Kuratorin, Laura Linney als eiskalte, Martini-trinkende
Matriarchin, die Susan besser kennt, als sie gern
zugeben würde.
Es wird ein Klischee zu sagen, dass Filme,
bei
den Filmfestspielen in Venedig auf Oscars für ihre
Besetzung und Besatzung gehen, aber Adams und
Gyllenhaal müssen im Rennen sein.
Tom Ford, ein begabter Erzähler, bringt seine verschiedenen Stränge sehr elegant zusammen. (OK, er IST
letztendlich auch ein Modedesigner). Der Film regt
sich in den kitschigen Konventionen des Filmgenres malerische Ausblicke, großartige Orchesterwerke,
breiige Gewalt - und zeigt die seltsame und aufregende
Beziehung zwischen Leben und Kunst. Und doch
sind die Emotionen herzzerreißend real.
Tom Ford sagte in einem seiner zahlreichen Interviews, er würde gerne etwas weniger kommerzielles als seine
Mode machen. Nun beweist er, dass er Beides kann.
„Nocturnal Animals“ mag sein Escape sein, in eine etwas „tiefere“ Welt, als die Oberfläche der Mode. Aber gerade
deswegen macht dieses Werk auch Designer Tom Ford spannend. Man
will seine Kleider tragen, die sind ja schließlich auch
Teil seines brillanten Geistes.
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Text: Natasha Binar

„Point Of No Return“
von Yael Ronen in den Kammerspielen

Um drastische Geschehnisse zu verkraften, zu verarbeiten, und möglicherweise sogar zu verstehen, bedarf es nicht
selten eines eruptiven Exzesses. Eines kurzfristigen Ausbruchs, der Möglichkeit einer Insel, jäher Entladung angestauter Gefühlsknäuel.
Dass der just in der Volljährigkeit angekommene David S. im Juli vergangenen Jahres für niederschmetternde Schlagzeilen sorgte, birgt Brisanz vor allem in der bis dato verbreiteten Annahme, man könne sich lokal in Sicherheit
wiegen. Ehrlich anteilnehmen, freilich, sein Facebook-Profil mit „Je Suis Charlie“ versehen, aber dennoch relativ unbesorgt Konzertveranstaltungen, Gastronomiebetriebe und Einkaufspassagen aufsuchen. Umso Verwirrung stiftender die Panik- und Falschmeldungen am besagten Abend, die letztlich zwar zum Löwenanteil in ihrem Wahrheitsgehalt
negiert worden sind, jedoch unbehagliches Besorgnis in der Magengegend zurücklassen, und das Bewusstsein, dass
es eben auch uns treffen kann. Jederzeit. Überall.

Theatre

Zum Beispiel,
während des Sockenkaufs in einem
dubiosen
Textildiscounter,
dessen
beschäftigte
Hersteller maximal ein Durchschnittsalter von zwölf Jahren ausweisen. Während einer Theaterinszenierung,
zu der man seine beiden Zwillingskinder mitnimmt, oder vielleicht auch während Proben genau jenes Stücks,
das eigentlich von Yael Ronen zur Aufführung gebracht worden wäre. Um Cyber-Sex hätte es ursprünglich
g e - hen sollen, die Zukunft von Dating-Apps, Körperimplantate und allgemeine Beziehungsfähigkeit. Den
"Point Of No Return" auf der Strecke zur Ejakulation eines über-erotisierten Kommunikationslevels.
In Kollaboration mit dem ausgezeichneten Wolfgang Menardi sollte, entgegen dem klassischen Repertoirebetrieb, welchem sich Matthias Lilienthal als Intendant ja gerne mal widersetzt, gemeinsam mit dem Ensemble
eine partizipative, interdisziplinäre Dramaturgie erarbeitet werden. Ohne vorliegendes Textbuch, da Yael
R o nen („The Situation“) das Alleine-Schreib e n
nicht sonderlich
zusagt;
die in Jerusalem
geborene
österreichisch-isr a e l i s c h e
R e gisseurin
hat
sich
in den vergangenen Jahren mit
schwarzhumorigen Produktionen einen Ruf als "Generalsekretärin für Weltkonflikte“ erarbeitet und schart
nach Episoden am Maxim-Gorki-Theater in Berlin, dem Schauspielhaus in Graz und Volkstheater Wien nun
in München eine Handvoll Schauspieler von hohem Karatwert um sich.

Katharsis
im Spiegelkabinett

So erarbeiten im Affekt Niels Bormann, Dejan Bucin, Damian Rebgetz, Wiebke Puls, Jelena Kuljic und
eben Wolfgang Menardi eine Interpretation ihres persönlichen 22. Juli, das die „komplexen psychologischen
Dynamiken eines jeden Einzelnen während solcher Attentate“ zu einem unglaublich humorvollen, befreienden,
intelligenten Konglomerat verschmelzen.
Wunderbar
leichtfüßig kostümiert von
Amit
Epstein
bespielt das Ensemble
die stark abfallende Bühne teilweise unter großem
Kraftaufwand,
an
Seilen hängend, singend. Die Metaebene ist unverkennbar: neben persönlichen Impressionen wird selbstreferenziell das Schauspielermetier als solches thematisiert, gar seziert. Wie viel Authentizität denn erforderlich sei, ob man denn die spekulative Täterrolle mit Opferhintergründen rechtfertigen könne und
wie viel
Verständnis man an den Tag legen müsse?

XIX

Letztlich reflektiert das Bühnenbild sprichwörtlich; der Zuschauer sieht sich mit Spiegelkonfrontiert und beobachtet quasi die eigenen Emotionen auf die diskursive Performance.
schwanken kollektiv zwischen wohltuendem Gelächter, beißender Erkenntnis und unverhüllEinfühlungsvermögen.
Der
"Point
Of
No
Return“
bezeichnet
wissenschaftlich
übrigens nicht nur den unaufhaltbaren Samenerguss, sondern in der Luft- und
Raumfahrt auch den Moment, an dem für das Flugzeug bei einem Ozeanüberflug die
Option einer Notlandung unmöglich ist, es nicht mehr lohnt, das Ausgangsufer
erreichen, sondern zum Zielufer weitergeflogen werden muss. Es kann frank
frei antizipiert werden, dass eine überschaubare Anzahl kathartischer
Momente den Willen zum Überleben hinsichtlich der aktuellen Weltpolitik
durchaus begünstigen.

Text: Sonja Steppan
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Notizbuch der Regieassistenz.
Alltag bei einem Theaterprojekt mit Menschen im Alter zwischen 73 und 93. Für den Kaffeetisch:
K e i n e

Don’t forget
to die

Schokolade mit ganzen Nüssen, wegen der Zähne. Textfassungen ausdrucken ab Schriftgröße 14. Fahrservice bestellen nach Anbruch der Dunkelheit. Sowieso keine Proben ansetzen nach 19 Uhr. Den Probenplan auch per Telefon mitteilen. Denn nicht alle verfügen über Internet, wenngleich die 93-jährige
Frau L. seit Neuestem ein IPad hat und der 79-jährige Herr R. sogar ein Smartphone. Die 88-jährige
Frau M. hingegen vertraute mir an, sie sei einmal eine Verbindung mit einem Rechner eingegangen,
den
sie
zärtlich
ihren Herrn
Will i b a l d
nannte.
Die beiden hätten
sich jedoch nach einer kurzen Experimentierphase einvernehmlich wieder getrennt – unüberbrückbare Gegensätze. Ich kann nicht behaupten, ich hätte im Rahmen meiner Arbeit für diese Produktion nichts für die Zukunft gelernt.

Theatre

Ebenso gehört zum Lernprozess: damit umgehen, dass das Vergessen ebenso zur täglichen Arbeit
gehört wie das Erinnern. „Wo hab ich meinen Text hingelegt?“ „Wo
war meine Stimmgabel?“ „Das haben wir so nie geprobt!“ –„Doch, gerade eben.“
–„Ach so.“ Es ist
manchmal schmerzhaft, das gelegentliche Erschrecken oder auch Verzweifeln
darüber mitzuerleben, das manches, das vielleicht
gestern noch ging, heute so
nicht mehr funktioniert. Vielleicht klappt es
morgen wieder, vielleicht auch
nicht. Was ich schätzen gelernt habe:
Eine der Bewältigungsstrategien im
Umgang mit den sich häufenden Verweisen
auf die letztlich unleugbare eigene
Vergänglichkeit ist trockener
Humor. Bei „don’t forget to die“ geht es
schließlich um den Tod und das
Sterben: „Wenn ich hier und jetzt, in fünf
Minuten, tot umfallen würde, dann
wäre das in Ordnung.“ Desweiteren sind zu nennen:
Gelassenheit. Akzeptanz. Lebensfreude. Weisheit. Etwas tun, das Freude macht.
Zum Beispiel Musik. Oder sich
um andere kümmern.
Genau so häufig wie die
beschwerlichen Momente ereignen sich große Augenblicke.
Wenn
Gegenwart,
Geschichte und Theater unvermittelt ineinander fallen, fangen Augen an zu leuchten,
es kommen Tränen über verpasste Gelegenheiten, – „zum Beispiel die
Zuneigung zu verschiedenen Menschen, die ich nicht deutlich genug
gezeigt habe“
– Abschiede von
geliebten Wesen, über einhundert Tote und Kriegsverwundete, die
man einfach
nicht vergessen kann. Anderswo blitzt der freche Schulbub
auf
oder
das
neckisch flirtende Fräuleinwunder. Frau H., die 79-jährige ehemalige Konzertpianistin,
die seit ihrem vierten Lebensjahr blind ist, früher wie heute eine sehr attrak- tive
Frau,
tanzt selbstvergessen zu David Bowie. Den hat sie schon überlebt. Sie sagt, sie will noch so
viel sehen von der Welt. Ich bin zuversichtlich, dass sie das tun wird.

mi, 01.02.2017

mi, 08.02.2017

Crux: Mixwoch

Crux: Mixwoch

Harry Klein: Garry Klein: ALKALINO, MICHELLE

Harry Klein: garry Klein: NOÉ, JULIUS VON BADA-

WILLIAMSON, BOBABACHTZEHNUHR

BOUM, BOBABACHTZEHNUHR
Filmmuseum: KINO DER KUNST Zwischenspiel 2017:

do, 02.02.2017

FRIDA KAHLO – NATURALEZA VIVA (FRIDA KAHLO – ES

Crux: ACTION JACKSON: MONACO BASS, DJ SUCUK

LEBE DAS LEBEN) Mexiko 1983

Galerie der Künstler: Bayerischer Kunstförder-

Goldene Bar: Super Loook /Superpaper & Village

preis 2016. Vernissage

Voice- Feb 2017 First View

Galerie Rüdiger Schöttle: Stephan Balkenhol
Galerie MaxWeberSixFriedrich: Peter Zimmermann

do, 09.02.2017

Harry Klein: OHNE WORTE: ALDEBARAN, HACKER &

Crux: BECAUSE WE LIVE IT pres RETROGOTT & SPAX

MIETHIG, DANIEL WINKLER, DAVID CASTILLO

live, TORNIMATOR, MICHAEL KUCHAR, RAWNFUNKIE

Rote Sonne: Punkra Wandler live! (In the Temple

Galerie f5,6: Juliane Eirich Vernissage

of Noise), BELP (Schamoni Musik), DJ Marcelle/

Haus der Kunst: Gespräch zwischen Okwui Enwezor

Another Nice Mess

und Adam Szymczyk, künstlerischer Leiter der Documenta 14, 19 Uhr

fr, 03.02.2017

Harry Klein: NachtEin. TagAus: DAVE MARSHALL,

Crux: SOLEMAFIA pres. TIP TOEIN: MONACO BASS,

FINESCHLIFF, WILEF, LAUTERBACH

NOTORIOUS (Solemafia, London), DJ SUCUK

Kammerspiele: Image War Machine – Werkschau Rabih

Enrico Palazzo: Vintage Raregroove - Rod Skunk

Mroué / 09. – 15. Februar in der Kammer 2, Kammer

Galerie Artoxin: Sybille Rath und Alix Stadt-

3 und Dachkammer

bäumer Vernissage

Rote

Harry Klein: ELECTRONIC MONSTER: MIYAGI (Kater-

lease Party: BETWOLD NANNING live!, 480BILLION

mukke, SOSO, Einmusika, Hamburg), GOTTFRIED &

live!, LACHPILLENONKEL live!

Sonne:

Raketenbasis

Haberlandstrasse

Re-

CORNELIUSSTR. 14

GREGOR (Offset, Die Rakete), RAINER WAHNSINN,
Separée: BUZZIKA b2b NIKLAS STADLER

fr, 10.02.2017

Kunstverein München: Karel Martens „Motion“

Crux: CHELO (Thatboii, Chimperator), TOWB

Rote Sonne: GRENZFREQUENZ: JOSHUA JESSE (Kater-

Enrico Palazzo: Trans Genre Express - Dj Seducation

mukke/Berlin), DAVID SACHON (Electronic Motion/

Harry Klein:

Kufstein), CURTIS NEWTON

Look Down Release Party ab 21h: DOK.fest pres.

DOK.fest pres. Raving Iran x Don't

„RAVING IRAN“ FILMSCREENING ab 23h: „DON'T LOOK
sa, 04.02.2017

DOWN RELEASE PARTY“ BLADE & BEARD (FUTURIST, RAVING

Crux: STRAIGHT UP! DJ SIZIX (France), CUPSWIT-

IRAN), SCARED OF HEIGHTS (London), STEPHAN KAUSS-

DAICE aka DJ HOTSAUCE, DJ SILENCE

NER; Separée: JOOLZ

Enrico Palazzo: Underground Pop - Rosa Red

Marstall: Premiere: Lilja 4-ever (Junges Resi)

Harry Klein: 9 JAHRE IWW: MARTYN (Ostgut Ton,

Rote Sonne: TUESDAY SLUMP: RAFFAELE ATTANASIO live!

3024, Washington), FABIAN KRANz, SEBASTIAN GAL-

(Letters From Jerusalem, YAM Agency/Neapel), AL-

VANI, MICHAL ZIETARA b2b MAXÂGE

IOUNE (Tuesday Slump, Kiesbettmusik), LEON HALLER

Kammerspiele: RITOURNELLE: SUPERPITCHER DJ SET,
VATICAN SHADOW, FJAKK, DEMDIKE STARE, GAZELLE

sa, 11.02.2017

TWIN & JENNY HVAL

Crux: 7 JAHRE CRUX: DAN GEROUS, NOTFX, ASAP JOHN,

MUFFATHALLE:

NEXT.17

Statements

Fashion

Show

FIZZLE, THE PRETTY BOY, CASPAR, 100BLACKDOLPHINS

Award & Exhibition and After Party

A-LES, DJ HOT, ANDRE DANCEKOWSKI

Rote Sonne: HECTOR OAKS (OAKS, KEY Vinyl/Ber-

Enrico Palazzo: Any kind of Dance - Martin Matiske

lin), TPE (Rote Sonne), BENJAM (Kandis)

Harry Klein: RED ROBIN (Katermukke, Platzhirsch,
Berlin), BENSSON (Klandestin, Ingolstadt), MORITZ

Auch wenn
ich
mehr
als
eine
Produktion
am
Theater
bis
zur
Premiere
begleitet habe und die emotionalisierende Wirkung einer solchen Probenphase kenne, sind die
fünf Mitwirkenden zwischen 72 und 93, die zum Teil erstmals auf einer Bühne stehen, für mich
so etwas wie Helden. Sie stellen sich wochenlang jeden Tag aufs Neue aufrecht hin, um sich
mit dem eigenen Verfall auseinanderzusetzen. Stellvertretend für mich, stellvertretend für uns
alle. Sie erinnern mich daran, dass unsere Zeit auf Erden kurz bemessen ist. Zu kurz um nicht
das zu tun, was man wirklich will. Aber auch lang genug, um immer wieder Neues zu riskieren.

XX

Nach einer der letzten Proben vor der Aufführung packt Frau M. um zwei Uhr nachmittags ein paar
Flaschen guten Rotweins aus. Sie ist der Meinung, wir müssten uns jetzt alle einmal entspannen.
Einige Wassergläser, eigentlich zur Requisite gehörend, werden kurzerhand umfunktionert. Fünf
Menschen um einen Tisch, insgesamt 412 Jahre alt, prosten einander zu: „Auf das Leben.“

di, 07.02.2017

BUTSCHEK (Gomma), Separée: JOHANNA REINHOLD

Kismet: Ausstellung Reflektor M

Rote Sonne: BLINDTEXT: NIHKO (Visionquest, what

Pimpernel: EMIN CORRADO (Platform B)

now becomes), P-T2 (Tuesday Slump, Rote Sonne)

MI 01.02. GARRY KLEIN
ALK ALINO . SHOWACT MICHELLE WILLIAMSON . PROXIMAL VJ
DO 02.02. OHNE WORTE
ALDEBARAN . HACKER & MIETHIG
DANIEL WINKLER . DAVID CASTILLO . SIMON HARTL VJ
FR 03.02. ELECTRONIC MONSTER MIYAGI
GOTTFRIED & GREGOR . RAINER WAHNSINN
SEPARÉE
BUZZIK A B2B NIKLAS STADLER . CAMELION VJ

SA 04.02. 9 JAHRE IWW . MARTYN
FABIAN KRANZ . SEBASTIAN GALVANI
MICHAL ZIETARA B2B MAXÂGE . SEPARÉE ANDREA DI ROCCO . SICOVAJA VJ
MI 08.02. GARRY KLEIN
NOÉ . SHOWACT JULIUS VON BADABOUM . HEILIGENBLUT VJ
DO 09.02. NACHTEIN.TAGAUS . DAVE MARSHALL
FINESCHLIFF . WILEF . LAUTERBACH . COPY OF JUSTUS VJ
FR 10.02. AB 21 H DOK.FEST PRES.

RAVING IRAN FILMSCREENING

REY & KJAVIK

CASIMIR . STEFANIE RASCHKE . SEPARÉE LENA BART . MO VJ
SA 18.02. ALL THROUGH THE NIGHT
LEHAR . SEPARÉE FRANK BROWN . 2SPIN VJ
MI 22.02. GARRY KLEIN
NATANAEL MEGERSA . SHOWACT DEAN DEVILLE . VITAL ELECTRONICA VJ
DO 23.02. EIN HERZ FÜR... MÜNCHNER KINDL
LCAW . MORITZ BUTSCHEK . FELIX ADAM . TPS NOSTROMO VJ
FR 24.02. RANT & RAVE

STEPHAN K AUSSNER . SEPARÉE JOOLZ . LICHT+SPIEL VJ

CURTIS NEWTON . SEPARÉE MELLOWFLEX . SICOVAJA VJ
MO 27.02. GARRY KLEIN

OLIVER SCHORIES

ROSENMONTAGSDISCOBALL

ppF . SHOWACT VIVIENNE VILLAIN . PROXIMAL VJ

Text: Lea Kappl

ARTWORK BY TANCARINA.COM

don’t forget to die
Theater HochX, Entenbachstr. 37.
Premiere Do, 26.01. Weitere Vorstellungen 28., 31.01. sowie 02.,04.02. Jeweils 19 Uhr.

FEBRUAR

MERKEN SIE SICH
DIESEN NAMEN!

CRUX.ME
MI, FR & SA 23 Uhr
Ledererstr. 3 | München

2017

1702-AZ-HarryKlein-A6-dunkel.indd 1

23 UHR

HYENAH

ZIMMERMANN . MOSES . SEPARÉE K AHJO . PROXIMAL VJ
SA 25.02. 5 HOURS WITH...

SA 11.02. RED ROBIN . BENSSON
MORITZ BUTSCHEK . SEPARÉE JOHANNA REINHOLD
INDIVISUAL VJ

JEDEN DONNERSTAG

MI 15.02. GARRY KLEIN
ANETTE PARTY . SHOWACT M!CA . KAUNDOWN VJ
DO 16.02. FREIRAUM ZUM TANZEN
PAUL SCHUMANN . SEMANGAT . ANDRÈ BRONSON
DANIEL LEVEZ . ALEX TRONIQUE . DOUBLEVISIONS VJ
FR 17.02. FRANKFURT HUSTLE

AB 23 H DOK.FEST PRES.
„DON’T LOOK DOWN RELEASE PARTY“

BLADE & BEARD
SCARED OF HEIGHTS

KLENZESTR. 16

17.01.17 15:42

WHATSAPP FOR GUESTLIST
0152-122 067 05

ZUGSPITZSTR. 10

Blood Bitch

Unsere Freunde von
Ritournelle starten
das neue Jahr mit einem gewohnt zeitgeistigen Programm und
holen am 4. Februar
unter anderem Jenny
Hval in die Münchner
Kammerspiele.
2016 war nicht nur
ein Jahr von Krieg und Terror, von Polizeigewalt gegen
Afroamerikaner*innen, von desillusionierenden Wahlen
und Wahlkämpfen – 2016 stand auch im Zeichen der Vagina.
Ob im Freebleeding gewissermaßen als Ausdruck feministischen Aktivismus oder als neu entdecktes Lifestyle-Accessoire in Blogs und Magazinen: Die Vagina war im vergangenen Jahr präsent
wie nie. In Kunst und
Musik ist die Auseinandersetzung
mit
Geschlecht und Rolle freilich kein neues Phänomen. Eine,
die diese sozialen Konstrukte besonders anschaulich
zerhackstückelt, ist die norwegische Sängerin und
Autorin Jenny Hval. Exemplarisch seien hier ihre
Lieder von „capitalist clits“ oder „soft dicks“
genannt. 2016 veröffentlichte Hval ihr ber e its viertes Soloalbum "Blood Bitch". Ein
avantgardistisches Art-Pop Meisterwerk über
Menstruation, Blut und weibliche Vampire. Die
Vampire und
einige andere Protagnisten hat Hval
dabei
den
Horrorfilmen des spanischen
B-Movie-Regisseurs Jess Franco entlehnt. Vor allem
„Female Vampire“, der
Geschichte über die
Gräfin von Karlstein,
die ihre Opfer so
lange oral befriedigt,
bis alles Leben aus ihnen gewichen ist. Um die
lüsterne
Gräfin
spinnt
Hval eine konzeptuell
brillante und musikalisch
vielschichtige
tonale
Erzählung: Pochend pulsierende
Beats,
Vocalsamples und transzendenter Ambientkrach
bilden
die körperlosen Flächen für ihren
zwischen
Schönheit und Horror changierenden Gesang. Die Musik
ist dabei gewissermaßen das Vehikel,
mit dem Hval
ihre Geschichten erzählt. Kunstvoll ver- webt sie verschiedene Erzählebenen immer enger, sodass bald nicht
mehr klar ist, ob sie selbst, eine Erzählerin, Vampire
oder deren Opfer zu uns sprechen. In jedem Fall wird
deutlich, dass uns jede*r Einzelne davon etwas mitteilen
möchte. Was das ist, ist vielleicht gar nicht so wichtig.
Hval scheint die Extreme des Horrors, der
Angst und der Getriebenheit zu benutzen,
um zu zeigen, dass sich die Geschichte jeder Einzelnen
völlig losgelöst von der sozial konstruierten Rolle erzählen lässt. Ein in Pop gegossenes post-geschlechtli-

c h e s Narrativ,
dunk e l wie Blut und von
bleicher
Anmut
wie eine moderne
Vampirsage.
Schon ihre ganze Karriere arbeitet sich Hval an
dieser schwer in
Worte zu fassenden
Vision ab. Sprache steht
dabei stets im Mittelpunkt, was daran liegen
mag, dass sie in
Melbourne Kreatives Schreiben und Performance
studiert hat. Schon dort
trat sie als Sängerin in verschiedenen Bands auf
und begann, nachdem
sie 2006 nach Norwegen zurückgekehrt war, eigene
Musik zu veröffentlichen. Zunächst als
Rockettothesky, seit
2011 dann unter ihrem
Geburtsnamen. Gemeinsam mit
ihrem Lebensgefährten
betreibt sie außerdem das Label Meddle Records,
ist als freie Autorin und
Kolumnistin tätig und
hat in Norwegen bereits
zwei Romane veröffentlicht.
Höchste
Zeit
also, dass sie endlich
auch in München vorstellig wird und der Ort
für ihr erstes Gastspiel
hätte
kaum
passender
ausfallen
können,
denn
Hvals
Live-Auftritte
sind weit mehr Inszenierung und Performance
als bloßes Musizieren.
Bei Ritournelle in den Kammer- spielen können wir uns
also auf eine Vampirshow zwischen Horror, Trash und
Genderklischees freuen. Trefflich flankiert wird diese
von Vatican Shadow und Elizabeth Bernholz a.k.a. Gazelle Twin. Zwei Acts, die ähnlich düster funkeln wie
Jenny Hval, aber auch die Tanzfläche fest im Blick haben und so geschmeidig in den elektronischen Teil des
Abends überleiten werden. Den bestreiten allen voran
Demdike Stare aus
Manchester. Ihr apokalyptischer
Dub
Techno
ist
nicht nur in ihrer Heimat gerade
der
heißeste
Scheiß und speist sich aus allem,
was die britische Elektrolandschaft so hergibt: Ambient, Industrial, Dubstep und Hardnoise aber
auch Post-Dancehall und Jungle. Ein
weiterer
Elektroact der Stunde sind Fjaak. Die
drei Berliner werden mit ihrem frisch gepressten
Debüt nach
München reisen und zeigen, wie treibend und
vielseitig sich analoger Live-Techno im Jahr
2017 anhört. Nach all dem frischen Blut wird
Euch schließlich Superpitcher, ein Veteran des legendären
Kölner
Kompakt-Labels, mit einem altersweisen Set in die Münchner Nacht entlassen. Ob dort Vampire auf Euch warten? It´s
up to you!

Party
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Was: Ritournelle, u.a. mit Jenny Hval,
Demdike Stare und Fjaak
Wann: Samstag, 04. Februar 2017, 21 – 06 Uhr
Wo: Münchner Kammerspiele, Kammer 1

Text: Andreas Schmidt

FEBRUARY 2017

di, 14.02.2017

MORITZ BUTSCHEK (Gomma, Toy Tonics), FELIX ADAM

Pimpernel: HAUNTING NIGHT. by ALEXANDROS BABOULIS & FRIENDS

Rote Sonne: QUEER SQUAD: Opening night, HANSEN_WINDISCH live! (Hansen & Windisch)

Technikum: Der Kongress pres.: Konzert: Sohn
fr, 24.02.2017
mi, 15.02.2017

Crux: LOKALRUNDE: SSIO (Berlin)

Crux: Mixwoch

DAN GEROUS, FRIZZO (Düsseldorf), THE KUT

Harry Klein: Garry Klein: ANETTE PARTY, M!CA, BOBABACHTZEHNUHR

Enrico Palazzo: Move + Groove - Rocksteady w Hippie Boy & prince of peace

Kammerspiele: Konzert Lamchop

Harry Klein:

Strom: Der Kongress pres.: Konzert Brandt Brauer Frick

MOSES; Separée: KAHJO

Villa Stuck: Julian Rosefeldt, Manifesto. Vernissage

Rote Sonne:

RANT & RAVE: HYENAH (Freerange Records, Rise, Watergate), ZIMMERMANN,
HYPIE HYPIE: MURLO (Mixpak/UK), SCHLACHTHOFBRONX (Rave And Romance),

DANNY SCRILLA (Cosmic Bridge)
do, 16.02.2017
Crux: ACTION JACKSON: MONACO BASS & DJ SUCUK

sa, 25.02.2017

Galerie der DG: Zenita Komad Vernissage

Crux: CRUX PISTOLS: DAN GEROUS,

Galerie Jo van de Loo: Isabelle Tondre Vernissage

NOTFX, SNELLE JELLE (Amsterdam)

Harry Klein:

Enrico

FREIRAUM ZUM TANZEN: PAUL SCHUMANN (Klangla-

Palazzo:

bor, Buddha Club, Ingolstadt), SEMANGAT (Utopia Island, Gute

Palast Orchester

Laune), ANDRÈ BRONSON, DANIEL LEVEZ, ALEX TRONIQUE

Harry Klein:

Rote Sonne: Eshna_TRON Soundsystem live! (Jahmoni Music)

OLIVER

Rabensalat

-

5 HOURS WITH...

SCHORIES

(SOSO,

Ham-

burg), CURTIS NEWTOn Separée:
fr, 17.02.2017

MELLOWFLEX

Crux: AFROB AFTERSHOW PARTY: AFROB SOUNDSYSTEM (Afrob & DJ

Rote Sonne: ANTHONY ROTHER XDJ-

Derezon), DJ REAF (Berlin), CASPAR

SET (Nextdata, Datapunk/Frank-

Enrico Palazzo: Beat the Geek - Bavarian Mobile Disco

furt),

Harry Klein: Frankfurt Hustle: REY & KJAVIK (Katermukke, RK-

WERNER

ANETTE

PARTy,

THOMAS

JVK, Frankfurt), CASIMIR, STEFANIE RASCHKE, Separée: LENA BART
Rote Sonne: PETAR DUNDOV (Music Man Records/Croatia), PHILIPP

mo, 27.02.2017

VON BERGMANN (Ilian Tape, Rote Sonne), MAURICE PALONI (Alden

Harry

Records), ALEX DAROUICHE

ROSENMONTAGSDISCOBALL:

Klein:

GARRY

KLEIN

-

PPF,

VIVIENNE VILLAIn, BOBABACHTZEHsa, 18.02.2017

BLING
BLING

NUHR

Crux: 100BLACKDOLPHINS
Enrico Palazzo: PowerplaY - Nins & Ted Benz

di, 28.02.2017

Harry Klein:

Rote

All Through The Night Tour 2017: LEHAR (DIYNAMIC,

Sonne:

ROTE

SONNE

Italien) Separée: FRANK BROWN

FASCHINGSBALL 2017 u.a. JICHAEL

Pimpernel: MORITZ BUTSCHEK (Two In A Row, Gomma) & SHIMÉ

MACKSON live!, DANIEL BORTZ, DJ

Rote Sonne: JONAS SAALBACH live! (Einmusika, Moodmusic), RAINER

SCHWA, DAVID GOLDBERG.......

WAHNSINN (Electronic Monster), LUDWIG RAUSCH (DOTS. Trip to Bermuda)
mi, 22.02.2017
Crux: Mixwoch
Harry Klein: Garry Klein: NATANAEL MEGERSA (Die Wilde 13,
München), DEAN DEVILLE, BOBABACHTZEHNUHR
Maximiliansforum: textile matters. textil gedacht Vernissage
do, 23.02.2017
Crux: ACTION JACKSON: MONACO BASS & DJ SUCUK
BKNR: Raum – Stadt – Sicherheit? Gesprächsrunde mit Stefan
Kaufmann, Claus Pias und Annett Zinsmeister.
Harry Klein: EIN HERZ FÜR... MÜNCHNER KINDL: LCAW (Gomma),

A4 ZAHNARZTPRAXIS | AGNESSTR. 4
80801 MÜNCHEN | 089 –271 05 06
H A L L O @ A 4 -Z A H N A R Z T P R A X I S . D E
W W W . A 4 -Z A H N A R Z T P R A X I S . D E
W W W . F A C E B O O K . C O M / A 4 -D E N T I S T R Y

Action Jackson

Party
Dass das Nachtleben in München gerade etwas
still steht, ist kein Geheimnis. Häufig genug
streift man auch gegen Ende der Woche durch
d i e
Innenstadt um eine Bar zu finden – erst recht
sieht es mau aus, was die nicht 0815 Clubs betrifft.

etet, müsst ihr euch weder zwischen euSpam-Mails durch wöchentliche Newsletscrollen noch durch die etlichen Notifications aller Events, denen ihr
auf Facebook zugesagt habt – „Action
Jackson“ geht mit dem Zeitgeist: über
Whatsapp. DJ Sucuk himself versorgt
euch über den Messenger unter +49
122 067 05 mit Infos zu Acts, Gästelten-Plätzen und Free Drinks.

Die Jungs vom Crux wirken dem entgegen und schließen
zumindest die Lücke zwischen dem berühmt berüchtigten
Mixwoch und Freitag mit einer guten Option für die
Donnerstagabend Planung: der neuen Veranstaltungsreihe
„Action Jackson“.

Ein zusätzlicher Ansporn das
Wochenende am Mittwoch beginnen zu lassen
und sich
bis Sonntag ausschließlich zwischen Couch und Ledererstraße 3 zu
bewegen: bei „Action Jackson“ zaubern euch die mit charmantesten
Barkeeper der Stadt zwischen 23
Uhr und Mitternacht zwei Drinks
eurer Wahl zum Preis von einem. Eine gute Gelegenheit,
um euerem Mitbewohner oder
besten Kumpel mal wieder einen auszugeben, ohne pleite zu
gehen. Dazu bleibt nur eins
hinzuzufügen: Sheeeesh!

1989 wurde einer der Schauspieler des US-amerikanischen
Action Films „Action Jackson“ für den Anti-Oscar, die
Goldene Himbeere, nominiert und von der Süddeutschen
Zeitung als „abstoßend brutal“ bewertet. Könnte man
als Assoziation für den Morgen danach nehmen. Warum
genau die Veranstalter hinter „Action Jackson“ ihre Reihe danach benannt haben, könnt ihr sie selber fragen –
mehr dazu gleich.
Musikalisch erwartet uns bei „Action Jackson“ ein Sortiment an Rap, Trap, Future Bass, Grime und smoothem R’n’B
– DJ Sucuk und Monaco Bass pumpen das was das Herz der
Hip Hop Freunde begehrt durch die Boxen.
Um auf dem Laufenden zu bleiben, was „Action Jackson“ bi-
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Text: Xenia Richter

WAS: Action Jackson
WANN: jeden Donnerstag, ab 23 Uhr
WO: Crux Ledererstraße 3

ren
ter

152
is-

leinwand sucht künstler.
www.fritz-kola.de/vielvielkunst

kunst kannst du?
zeige uns dein bestes werk und wir geben dir die bühne, die du verdienst!
die regeln sind einfach:
1. erschaffe kunst jeglicher gattung – egal, ob ein panoramabild vom gipfel des hamburger bergs
oder ein im koffeinrausch fabriziertes stoff-alpaka. hauptsache #vielvielkunst.
2. fotografiere deine kunst und schicke das ergebnis zusammen mit deinem wohnort an vielvielkunst@fritz-kola.de.
3. werde mit etwas glück unter die besten künstler der stadt gewählt.
4. bewundere dein werk auf einer der prominentesten plakatflächen deiner stadt.
selbstverständlich finden wir auch für plastische kunstwerke einen geeigneten platz.
5. kaufe dir einen rollkragenpullover, spätestens jetzt bist du ein anerkannter künstler!

#vielvielkunst
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