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Sammlung goetz
 
Endlich wieder Sammlung Goetz! Nach mehr als vier Monaten ohne den 

schnieken 90er-Bau des Büros Herzog & de Meuron lockt man das Publikum 
mit zwei neuen Ausstellungen. Es wird bunt und es wird grafisch.

 
Im Keller des Base 103 sind Arbeiten von Gerwald Rockenschaub zu 

sehen. Sie sind Teil der Sammlung, doch der Künstler wird die Räumlich-
keiten im Rahmen der Ausstellung „Re-Entry“ mit einer eigens konzipier-
ten Installation bespielen. Etwas mit Musik ließe sich vermuten. Tourt 
der Herr doch mittlerweile auch als DJ um die Welt. So lässt sich sein 
selbst erfundener Stil „funky Minimal“ noch mal ganz anders deuten.

 
Unter dem Titel „Farb/Raum/Körper“ hätte man Rockenschaubs Ar-

beiten sicherlich auch zeigen können. In diesem Fall geht es eine 
Etage höher aber um die von Gotthard Graubner, Imi Knoebel, Blinky 
Palermo und Reiner Ruthenbeck. Sie alle eint eine minimalistische 
Bildsprache, mit der sie Gestaltungsspielräume von ungegenständli-
cher Kunst ausloten. 

 
WAS: Farb/Raum/Körper - Gotthard Graubner, Imi Knoebel, Blinky 

Palermo und Reiner Ruthenbeck
WANN: Ab Donnerstag, den 4. Mai

Arthur saß relativ früh im Bus zum Hauptbahnhof, der Ort, den 
er öfter als alle anderen besucht hatte. Seine Schwierigkeiten 
mit der Landeshauptstadt waren nicht weniger geworden. Freunde wie 
Amédée Till oder Martin Fengel sprachen davon, die Stadt zu verlas-
sen, auch ihnen war die bedrückende Selbstsicherheit zu viel. Die 
hässlichen Häuser. Die Rentner -Jugendlichen und die echten Rent-
ner. Die langweiligen Weber Grill Besitzer. Pokerrunden mit teurem 
Whisky, Zigarre und womöglich Ärmelschoner. Gab es das? Mütter, die 
sich als Supermoms sahen. Was? Der kleine Jonas nimmt immer noch 
den Schnuller? Kinderbloggerinen, die davon berichteten, wie man 
sein Leben, seine Wohnung, seine Schimpfwörter optimieren könnte. 
Warum denken diese Menschen, es müsse dauernd alles besser werden? 
Was soll das denn sein, noch besser, noch minimalistischer, noch 
gerechter? Bedeutet das nicht, daß man den jetzigen Zustand nicht 
so recht OK findet? Finden sie ihren Jetztzustand denn so schlimm? 
Warum sollte sich durch den Kauf von Produkten irgendetwas ändern? 
Ach so...bewusst kaufen und bewusst nicht kaufen. Immer alles sehr 
bewusst machen. Einatmen, ausatmen, ich, ich, ich, ich, ich. Arthur 
kannte Menschen, die sich morgens vor dem Spiegel immer wieder lob-
ten und gut zuredeten, ich bin toll, ich kann alles, ich bin besser, 
ich habe es verdient. Ja, das gab es wirklich. Zurück zum Bus, Paul 
Heyse Straße, er las „sei realistisch, plane ein Wunder.“ Das war 
sehr traurig. Vielleicht sollte es zum Nachdenken anregen. Musste 
das nicht heissen, sei verwundert, plane Realität?W Vielleicht war es 
ein Sinn Spruch? Vielleicht war er einfach zu dumm es zu verstehen. 
Er hatte über all das nicht nachdenken müssen, dort in der Ferne. 
Die schöne Ferne, dort gab es manchmal auch eklige Sandwiches. Oder 
US Amerikaner die sich schämten. Urlauber die ihren Drink vor dem 
Meer abfotografierten. Es war lustig das zu sehen. Es gab auch eine 

Text: Tino Rocca

Text: Anna Meinecke 
gallerytalk.net

Riesenspinne im Zimmer. Die Influencer, von denen er gehört 
hatte, es würde sie geben, schrumpften zu Würsten, kleiner 
als die Spinne. In Wien lagen Würste im Müll. Er sah dort 
zwischen lauter Alabafans seine Lieblingsmannschaft verlie-
ren. Und wenn der Schiri und seine Kollegen noch so falsch 
lagen, sagt man das einmal und nicht jedesmal wenn man ein 
Mikrophon sieht. Obwohl Arthur ein großer Freund der im-
pulsiven Menschen war. Dann sah er die ‚Embassy of Weed‘ im 
gut ausgeleuchteten Keller wuchsen hinter Plexiglasscheiben 
die schönsten Marihuanapflanzen. „Ihr dürfts auch riechen“, 
der vollkommen bekiffte Wiener wollte dann aber nichts zum 
Rauchen rausrücken, sondern lieber seine Hanfprodukte, auch 
verschlossen hinter Plexiglasscheibe, verkaufen. Leider 
enthielten diese kein THC und deshalb konnte man zwar viel 
Geld ausgeben, schön gestaltete Produkte erwerben, und man 
wurde alles mögliche, aber nicht bekifft. Vielleicht ist 
das etwas für influencer? Arthur las, daß München reich 
und sexy ist, das hatte der bayerische Finanzminister ge-
sagt. Was sagte wohl das Flottenheimer Personal dazu? In 
den sozialen Medien wurde wieder das Potential der Stadt 
verhandelt...es gab Menschen die sich sehr aufregten. „Ich 
hatte solche Probleme mit meinem Cupholder, aber Brigitte 
hatte so einen tollen Tipp aus dem Internet, schau mal.“ 
Arthur sah eine Hand auf einen Cupholder zeigen, der an

Sperling
 
Bei Nacht wird geknutscht und gemordet. 

Alles ist ein bisschen mehr sexy, aber auch 
ein bisschen mehr gruselig. Deswegen ist die 
Nacht so faszinierend. Ihre Darstellung in der 
Kunstgeschichte hat eine entsprechend lange 
Tradition. Bloß in letzter Zeit, da scheint sich 
kaum mehr einer um ihre besondere Anziehungs-
kraft zu scheren. Das hat jedenfalls Veronika 
Hilger beobachtet und die Nacht zum Gegenstand 
ihrer Arbeit gemacht.

 
„Nacht“ heißt Hilgers Ausstellung bei Sperling. 

Analog zum Thema hat die Künstlerin die Farbpalette 
für ihren neuen Werkzyklus eingegrenzt. Es wird also 
dunkel, so viel steht fest. Irgendwo zwischen Gegen-
ständlichkeit und Abstraktion, zwischen Landschafts-
malerei und Stillleben kreiert Hilger Arbeiten,  die 
wie ein Tor zu einer Welt dahinter wirken. Betreten muss 
die keiner, doch wer will, kann seine Gedanken weiter 
wandern lassen als das vordergründig zu sehen ist.

 
Was kann Malerei? Was muss sie können, um relevant 

zu sein und zu bleiben? Auf Fragen wie diese sucht Hilger 
Antworten. Dabei hat sie längst eine gefunden. Weiß ein Werk 
in seinem Betrachter Neugierde zu wecken, dann hat es näm-

lich schon ein ganzes Stück Relevanz geleistet. Und Hilgers 
Arbeiten, die wollen erforscht werden. 

 
WAS: Veronika Hilger - Nacht
Wann: Eröffnung ist am Donnerstag, den 4. Mai, um 18 Uhr

Karin Wimmer
 
Die Frage nach der Wirklichkeit wurde schon oft ge-

stellt. Das soll aber nicht bedeuten, dass es nicht unzäh-
liger Positionen bedarf, sich einer Antwort zu nähern. Wie 
viele vor ihr trägt auch Anja Buchheister einen kleinen Teil 
dazu bei. Karin Wimmer zeigt ihre Arbeiten unter dem Titel 
„Field Trip“.

 
Ihre Motive findet Buchheister in der Natur. Kleine Aus-

schnitte bringt sie mit klaren Linien zu Papier. Das Ergebnis 
wirkt abstrakt und hat mit Landschaftsmalerei wirklich gar nichts 
mehr zu tun. Womit wir wieder bei der Wirklichkeit wären, denn 
Buchheister schöpft stärker aus der Welt des Sichtbare, als man 
es zunächst vermuten könnte.

 
Was man nicht sehen, aber doch als Betrachter sicher spüren 

kann: Besonders Buchheisters Tuschearbeiten wirken wahnsinnig 
beruhigend. In Schattierungen von Grau und Blau sehen sie nicht 
einfach nur gut aus, sondern leisten das, was Kunst oft nicht 
gelingt: Sie transportieren ein Gefühl.

 
WAS: Anja Buchheister

WANN: Eröffnung ist am Donnerstag, 
den 4. Mai um 19 Uhr

Deborah Schamoni
 
Er selbst bezeichnet sich als Bildhauer, 

dabei wirkt er auf sein Material oft nur sehr 
zurückhaltend ein. Das soll nicht heißen, dass 
Davide Stucchi falsch liegt. Vielmehr unter-
streicht es, wie sich die verschiedenen Gattun-
gen der Kunst für Umdeutungen geöffnet haben. 
Wenn Stucchi sich mit Feuer in Leder verewigt 
oder wenn er Spaghetti nach seiner Vorstellung 
formt, dann ist das Bildhauerei.

 
Deborah Schamoni bringt Stucchi erstmals 

mit einer Einzelausstellung nach Deutsch-
land. Im Rahmen ihrer „Marmory Show III“ hat 
die Galeristin im vergangenen Jahr schon 
mal ausprobiert, wie sich der Mailänder 
in München macht. Gut wohl. Nun wird es 
neue Arbeiten zu sehen geben. Sie wurden 
extra für die Ausstellung entwickelt.

 
In Stucchis Arbeiten verschwimmen 

die Grenzen zwischen Betrachter und 
Werk, zwischen Bedeutung und Deutbar-
keit. Wer sie mittels traditioneller 
Medien wie der Fotografie abbilden 
will, muss scheitern. Angucken ist 
aber möglich, ja, erwünscht.

 
WAS: Davide Stucchi

WANN: Eröffnung ist am Freitag, den 5. 
Mai, um 19 Uhr

einem Kinderwagen befestigt war und hörte „ist ja wahn-
sinnig praktisch.“. Er fuhr an einer Litfaßsäule vor-
bei. Dort stand „Originale erleben“. Das neue Logo der 
bayerischen Staatsgemälde Sammlung sah wie von einer  
Versicherung aus. Die Kreativschmiede, die sich die Mu-
seumsleute ausgesucht hatten, war auch für das optische 
Auftreten für Kunden, wie die DZ Bank, REWE, Persil oder 
Boss Boxer Shorts verantwortlich.  Warum das alles so 
ist, hatte vielleicht mit diesem Spruch zu tun, den er 
gesehen hatte. Warum wollte die großartige Staatsge-
mäldesammlung so unsexy sein, vielleicht hatte es mit 
„size matters“ zu tun? Oder weil man sich ja optimieren 
muß? Oder aus Angst nie gut genug zu sein? Vielleicht 
war das auch egal.
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Der REWE neben dem Seven Tower macht ja jetzt auch schon 
länger mit bei der Ranschmeisse. Kaum geht man rein zur 
Rolltreppe, leuchtet einem ein Foto vom Gärtnerplatz 
entgegen. Früher stand da der unsägliche Satz: hier 
kauft das Glockenbach-Viertel. Unten an der Kasse steht 
das Unternehmens-Berater-Pärchen, das ich am Tag davor 
bei einem zufälligen Blick aus meinem Fenster unten vorm 
Haus gesehen habe, wie sie ihren nagelneuen 500er Benz 
mit ihren Golftaschen beladen haben (so wahr mir Gott 
helfe!). Anscheinend wohnen die jetzt bei uns im Haus. 
Die Nachbarin erzählte neulich, wie der geschniegelte 
Heini gegen ihren, am Abend zum Mit-Runter-Nehmen am 
nächsten Morgen vor die Wohnungstür auf den Flur ge-
stellten, Müllsack getreten

Der Isartrottel und sein Revier. 

 
Ich frage mich ja schon lange: warum nimmt die Idiotie-Dichte 
in der innersten Innenstadt eigentlich immer noch zu. Obwohl 
doch eigentlich alle nach Berlin gezogen sein müssten, wird 
München immer voller. Jahr für Jahr ziehen die total Prallen 
in die Stadt und ballern ihre totale Prallheit auf die schöns-
ten Plätze. Den Gärtnerplatz kannst ja schon länger nicht mehr 
betreten. Seit der Zappe zu hat, regieren da die komplett Ver-
spiegelten und Verspoilerten - also Typen mit ein bisserl Geld, 
aber Null Geschmack. Die kleben sich die schlimmsten Sonnen-
brillen ins Gesicht und hängen sich die übelsten Fetzen um und 
plappern das dümmste Zeug laut daher. Weil sie ganz dringend 
etwas darstellen und so gern dabei sein wollen. Aber die, die 
da dabei sein wollen, haben noch nie einen gekannt, der wirk-
lich dabei war, wo sie gerade sind, oder der gerade dabei ist, 
wo sie garantiert gerade nicht sind, aber in zwei Jahren. Und 
natürlich reden diese Prallen möglichst laut auf den üblichen 
Plätzen von Münchnerischen Institutionen, um zu zeigen, wie 
sehr sie sich auskennen. Tenor: „Ah, gestern hab´ ich mir wie-
der lecker August am Kiosk an der Brücke geholt - herrlich!“. 
Lochhose und zerfetztes T-Shirt. Und daneben das Dummerl, das 
sich den Schmarrn anhören muß. 

 
Offenbar gibt es einfach zu viele gut bezahlte Arbeit in München. 
Was an sich ja schön und gut wäre, aber eben auch diese totalen 
Trottel anzieht, aus Deppenhausen am Rhein, Deppenhausen an 
der Oder, Deppenhausen an der Ruhr, Deppenhausen an der Elbe, 
Deppenhausen an der Deppe oder auch aus Deppenhausen-Schlumpf 
ganz ohne Fluß.  

 
Neulich hör´ ich, wie sich eine typische Jung-Mutter, Ende 
Dreißig, mit zwei Schraazn, an der Ampel am Reichenbachplatz 
über die Eisdiele um die Ecke beschwert. Er: ganz sympathi-
scher Münchner eigentlich, uneitel, guter Stil, bayrisch. Sie: 
schlimme Hysterikerinnen-Physiognomie, vogelartig, sehr auf-
fällig sich bewegend und natürlich extra laut, als wär die 
Ampel ihre Bühne: „Zeit weg zu ziehen“, schreit sie ihrem Mann 
hinterher, „die haben einfach die Preise erhöht! Und es gibt 
keinen Kindereispreis mehr!“. Da erst habe ich mir die Dame 
angesehen und nur meine ausgewählte Höflichkeit hat mich davor 
bewahrt, auszusprechen, was jeder der Umstehenden gedacht hat: 
Dann schleich dich halt endlich weg aus München, du Wetterhexn!

 
Bei meinem Friseur um die Ecke sind sie jetzt auch 
schon. Neulich beim Frühlingsumtrunk drängt mir einer 
seine total spannende Wohnungsgeschichte auf: er hätte 
eine Wohnung in der Müllerstraße 1 haben können, Alt-
bau mit Balkon, neunzig Quadratmeter, für Elfhundert 
Euro warm. Von einem Kumpel vermittelt. Das gibts ja 
gar nicht mehr, sag´ich, hast sie hoffentlich sofort 
genommen. Und er: nein, bei der Wohnung wäre keine 
Tiefgarage dabei gewesen und er müsse jeden Tag mit 
dem Auto fahren. Ich kann´s nicht fassen, schaue völ-
lig verständnislos und sage: Altbau, da gibt´s ja so 
gut wie nie eine Tiefgarage und außerdem hättest dir 
ja einen Anwohnerausweis machen lassen können. Darauf 
er, ganz altkluger Neumünchner: er hätte gehört, daß 
das nicht gut funktionieren würde und er müsse, sagt 
er nochmals, jeden Tag fahren. Wo er denn jetzt wohne, 
frage ich. Immer noch in Milbertshofen, sagt er. Ich 
glaub´ es nicht. Was für eine pralle Wurst. Ja, meine 
ich, Müllerstraße eins, für elfhundert warm, so eine 
Wohnung wirst´ nie wieder bekommen, das garantier‘

ich dir. Ja, sagt er und lacht dabei. Sein Kumpel hät-
te ihm erzählt, nachdem er die Wohnung nicht gewollt 
habe, seien am nächsten Tag zweihundertachtzig Leute 
zur Besichtigung gekommen. Er wohne jetzt immer noch 
in Milbertshofen, meint er nochmal. Ich habe kein Mit-
leid, stoße mit ihm und an drehe mich weg. 

CôTE 
d´IdIOT

 
hätte. Auf Nachfrage habe er erklärt, daß ihm das nicht 
passe, wenn Müllsäcke über Nacht vor die Tür gestellt 
würden, das sei asozial. Jetzt steht der Heini an der 
Kasse vom REWE, eine von den extra teueren, hand-
gereiften, sofort essfähigen, Avocados immer wieder 
in die Luft werfend und auffangend und hält seiner 
wie eine Edel-Begleitservice-Hure zurechtgemachten 
Freundin einen Vortrag, von dem ich nur Folgendes mitbekomme: „Wenn wir pro Tag drei Avocados essen, dann sind 
das 2,79 Euro mal 3 und das mal dreißig Tage. Dann sind das rund 250.- Euro nur für Avocados im Monat“.  

 
Zu all denen fällt mir einfach nur ein Sketch von Gerhard Polt ein. Der, soweit ich weiß, einzige mit Helmut 
Fischer zusammen. Er heißt: Der Abschied.  Die beiden sind bei einer Abendgesellschaft mit extra ausgefinkeltem 
Bio-Essen und werden von der gastgebenden, reichen Trulla vollgequatscht. Polt und Fischer verabschieden sich 
unter dem Vorwand, er, Polt, müsse den Herrn Grützner noch zum Flughafen begleiten. Die Gastgeberin spitz: „Um 
diese Zeit? Fliegt den da noch etwas?“ Polt und Fischer unisono: „Das is a Sondermaschine“.  Gastgeberin:„Aber 
Sie haben ja fast nichts gegessen!“. Polt: „Die Linie, gnädige Frau, die Linie“. Gastgeberin: „Aber gerade da 
ist Naturkost das allerbeste!“ Das geht ewig so hin und her und schließlich schaffen sie es hinaus. Nicht ohne 
ein Lunchpaket mit „Sprießkornweizen“. Tür geht zu, davor im Hausflur tiefes Durchatmen der beiden und dann 
wirft Polt das Lunchpaket in den Müll. Und Helmut Fischer sagt: „Ich habs am Schluß einfach nimmer ausg´hal-
ten.  So eine g´spinnerte Goaß, so eine blede Hennen, so ein Zapfen, so ein verzweifelter!“ Und Polt, schon im 
Weggehen: „Solchene Deppen!“

fX kARl

VI Text: FX Karl
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Endlich - 
Zeit für etwas Neues in München!

Urban Art, Street Art, Digital Art, Fotografie,
Medienkunst, Malerei, Skulpturen ....

25. - 28. Mai
Praterinsel / München
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artwork by Lukas Frese



Die Kör-
per jedenfalls werden zurückgelassen, egal wer 
geht, ob der Geist oder der Avatar. Sie erin-
nern die Verbleibenden an die Gegangenen. Bei 
Kennedy kommt es darauf an, wie gegangen wird. 
Selbstmord ist dabei die extremste vorstell-
bare Weise, die nur noch durch die mehrfache 
Wiederholung übertroffen wird. Was ist dieser 
Tod, sind diese Tode? Triumph? Ein Mädchen sagt 
in einem der Schmink-Tutorials: „subscribe, 
like, who actually cares?“ Vielleicht ist der 
Tod kein Triumph bei Kennedy, aber wenigstens 
sorgt sich jemand, dann. Irgendwie.

 
Text: Oliver Liebig & Annalena Roters 

Die düs- tere Geschichte der fünf 
Schwestern – bei Kennedy kommt sie überbor-
dend farbig daher. Es ist ein Proszeniumsbogen aus Bildschirmen, 
Projektionsflächen und Vitrinen, der einem Avatar eine Bühne 
gibt, einen Blumendschungel etabliert, Lichterketten glitzern 
lässt, Coca Cola Altäre entwirft, Familienfotos und Youtube-
kinder beherbergt. Er rahmt einen gläsernen Sarg, in dem eine 
tote Schwester liegt. Der mittig ausgestellte Sarg erinnert 
an Jan Fabres „Preparatio Mortis“ / Troubleyn, wo zu unruhigen 
Rhythmen in unendlicher Langsamkeit ein Leib ebenfalls einem 
Sarg entsteigt – allerdings einem aus Blumen. Dagegen ist der 
Körper in diesem Sarg aus Plastik, das blinkende Herz ebenfalls. 
Ein Altar für fünf tote Kinder. 
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THEATRE MuSIC

Susanne Kennedy: Die Selbstmord Schwestern.
 
Sie sind tot. Alle. Fünf Schwestern. Nach dem Suizid der 

jüngsten von ihnen bringen sich nach und nach auch die ver-
bliebenen Schwestern um. Das ist das Gerüst von Jeffrey Eugen-
ides Roman und die Basis für Susanne Kennedys Inszenierung der 
„Selbstmord-Schwestern“ an den Kammerspielen. Auch die Stimmen 
der Nachbarsjungen, ihre Fragen, Erinnerungen, ihr Trauma sind 
präsent. Angereichert wird die Inszenierung mit Texten von 
Timothy Leary und aus dem Tibetanischen Totenbuch. Texte, die 
Beschäftigung mit Schwellenerfahrungen, in der Pubertät, im 
Rausch und im Sterben gemeinsam haben. Es gibt auch virtuelle 
Spuren. Die Schwestern bleiben als digitale Geister in Youtube 
Videos zurück. Kinder am Anfang oder mitten in der Pubertät. 
Die Motive ihrer Suizide bleiben rätselhaft. Unfreiheit, Druck, 
Bigotterie, Missbrauch? Kennedys Augenmerk richtet sich auf 
den Tod, das Sterben; Umstände, Gründe und 
Motive bleiben außen vor.

Die Soundebene zeigt, dass elektronische 
Kompositionen im aktuellen Theater immer wichti-
ger werden. Stehende Bassflächen, disharmonische 
und schiebende Töne werden mit dem Kratzen einer 
Strumpfhose auf einer Schwimmmatte verflochten. 
Die Multitude of Sounds and Images, und letzt-
lich auch Thoughts ermöglicht dem Theater Su-
sanne Kennedys weiter zu wuchern und mehr als 
nur Anleihen bei bildender Kunst, Installation 
und zeitgenössischer elektronischer Musik vorzu-
nehmen. Es sind noch keine Klangskulpturen, wie 
bei Scott Gibbons, dem Hauskomponisten von Romeo 
Castelluccis Socìetas Raffaello Sanzio. Dennoch 
verschafft die Soundebene in Kombination mit 
den entkoppelten Stimmen diesem Bereich, an dem 
im Sprechtheater sich lange niemand zu rütteln 
traute, eine neue Geltung.

 

Dies kann nicht davon ablen-
ken, dass etwas unklar bleibt, 
wohin die Inszenierung will, was 
auch an der mehrtextuellen Kom-
bination liegt. Nachdenken über 
den Tod? Learys Loslösung vom 
Körper? Ob das Ziel des Trips 
der Lisbon Schwestern ebenfalls 
Ecstasy gewesen sein mag, kann 
bezweifelt werden. Und wie die 

heutigen Virtualitäten mit 
den Menschen in Beziehung 
treten, das hat sich vermut-
lich auch Leary nicht vor-

stellen können.
Sind es auch die Mädchen, die sprechen? Wir wissen es 

nicht und sollen es auch nicht wissen. Denn gleich zu Beginn 
heißt es: „Dein Ego wirst du hinter dir zurücklassen.“ Der 
Avatar leitet durch den Abend und stellt dem Zuschauer die 
einzelnen Schritte des Loslassens, sei es im Rausch, sei es im 
Sterben vor. Es geht um das Sterben des Ichs. Die Schwestern 
sind nicht als Individuen da, sondern als 
kollektive sterbende Schwes- ternschaft.

Während die erdrückenden Strukturen, 
durch die die Protagonisten sich bewegen 
und die sie einzwängen, in „Fegefeuer 
in Ingolstadt“ und „Warum läuft Herr R 
Amok?“ nur allzu präsent waren, verlegt 
die Inszenierung der „Selbstmord Schwes-
tern“ sich auf einen innerlichen Prozess. 
Figuren, Rollen, Schauspieler, Körper, 
Projektionen und Texte sind voneinander 
entkoppelt. Die Schauspieler verstecken 
sie in weiten Nachthemden und bunten So-
cken. Ihre Mimik bleibt hinter den Pup-
penmasken verborgen. Nicht nur, dass die 
Stimmen (wieder) als Voice Over kommen, 
sie sind auch nicht mehr eindeutig zuzu-
ordnen. Konsequenterweise sind die Körper 
auf der Bühne auch verlassen. 

Der Superrave ist zurück. Und mit ihm 
Exil-Berliner Martin Gretschmann a.k.a Acid 
Pauli, der bei dieser Gelegenheit sein famoses 
neues Album „BLD“ vorstellen wird.

 
Acid Pauli – das war lange Jahre die 

DJ-Identität des aus der Nähe von Weilheim 
stammenden Musikers Martin Gretschmann. Ein 
leichtfüßiger Ausgleich zum Leben im Pop-My-
thos The Notwist. Gemeinsam mit den Brüdern 
Markus und Micha Acher hatte Gretschmann um 
die Jahrtausendwende jene großartige und präg-
nante Mischung aus Indie-Rock und vertracktem 
Elektro geschaffen, die als Weilheim-Sound 
in die urbane Musikgeschichte einging und 
New Yorks Plattenläden dazu veranlasste, die 
Rubrik „Bands that sound like The Notwist“ 
einzuführen. Zuvor hatte Gretschmann bereits 
als Console erste Songs und Alben beim Weil-
heimer Label Payola veröffentlicht, darunter 
auch „Rocket in the Pocket“ mit der nachträg-
lichen Hit-Single „14 Zero Zero“. Es folgten 
unzählige Remixe für Künstler von Tocotronic 
bis Depeche Mode, ein Song auf Björks Album 
„Vespertine“ und natürlich die Mitgliedschaft 
in zahlreichen Bands aus dem Weilheimer Kos-
mos. 

 

K u r z 
nach dem wich-
tigsten Console-Album 
„Live at the Centre Pompi-
dou“ und kurz vor dem wichtigs-
ten The-Notwist-Album „Neon Golden“ 
juckte es Gretschmann aber offensichtlich 
im Flitzefüßchen und er rief Acid Pauli ins 
Leben: Einen Liveact, der funktionieren sollte 
wie ein DJ-Set,  und ihm auch für etwas plumpe-
re Edits und Remixe Raum ließ. Etwa für „I See 
A Darkness“, mit dem er 2004 auch prompt einen 
ersten Club-Hit landete. Neben dem anhaltenden 
Erfolg mit The Notwist wurde Gretschmann als 
Acid Pauli gefeierter Resident in der Berliner 
Bar 25 und eröffnete in München gemeinsam mit 
Upstart und anderen Kolleginnen und Kollegen 
die Rote Sonne. 

 
Das erste Acid Pauli Album „mrt“ erschien 

schließlich 2012 auf Nicolas Jaars damaligem 
Label Clown & Sunset. Auch wenn die Platte nach 
eigener Aussage die Essenz eines 20-stündigen 
DJ-Sets sein sollte, entfernte sich Gretschmann 
damit schon recht deutlich vom ravigen Stoff aus 
der Frühzeit des Aliases. Das detailverliebte, 

fast jazzige, Ausreizen jedes Fiepens 
und Pfeifens erinnerte eher an die fragile 
Melancholie von The Notwist – die Gretsch-
mann 2014 verließ – als an die ekstatisch 
gute Laune seiner Bar 25 Sets. Auf dem nun 
erschienen zweiten Album „BLD“ sind die Ver-
weise zum Dancefloor zwar immer noch subtil, 
aber unverkennbar. Die Akribie und Eleganz der 
Arrangements wird nun durch ein konventionel-
leres Rhythmus-Gerüst ergänzt. „BLD“ bedient 
sich der Ästhetik des House und Minimal-Tech-
no, verzichtet jedoch auf ein entscheidendes 
Element dieser Genres: die Kickdrum. Was sich 
liest wie ein verkopftes Konzeptalbum fürs 
Musik-Feuilleton, klingt erfreulicherweise 
eher wie ein traumreiches Nickerchen auf einem 
moosigen Waldboden, das mal von einem vorbei-
ziehenden Gewitter und mal von den wärmen-
den Strahlen der Frühlingssonne unterbrochen 
wird. Vom ersten Loop an entwickelt „BLD“ 
einen sanften Sog, der uns immer tiefer in 
Gretschmanns verspielt-verspulten Äther hi-
neinsinken lässt.

 

Ob zur Feier des Superraves live nicht 
doch die eine oder andere Kickdrum hinzukom-

men wird, bleibt abzuwarten. Unterstützt wird 
Acid Pauli im Münchner Backstage jedenfalls 

von niemand geringerem, als dem Mann mit 
den „blessed magical DJ-fingers“: 

KosiKos, a.k.a. DJ Koze, dessen 
Pampa Label-Kollegen Die Vögel 
und der genauso kompromisslosen 

wie feinsinnigen Berghain- und 
Golden-Pudel-Residentin Helena Hauff. Mehr Su-
perrave geht nun wirklich nicht! Und apropos 
Pudel: Wenn Ihr der FC Bayern seid, veranstaltet 
doch ruhig mal ein Benefizspiel für das wirk-
lich wichtige St. Pauli und wenn nicht, haut 
auf pudel.com einfach Eure eigenen Euros auf 
den Kopf, damit die Elbphilharmonie 
der Herzen schnell wieder 
aufgebaut werden 
k a n n . 

Rave on!

WAS: Superrave
WANN: 24. Mai ab 22 Uhr

WO: Backstage

Text: Andreas Schmidt
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biKini mitte Deli & 
bar

Wir lieben das Lokal am Eck der Sonnenstraße 
nicht nur für seine gemütliche Atmosphäre, 
das tolle Interior und die unvorhersehbar 
lustigen Party-Abende am Wochenende, wenn 
die Küche mal wieder zum DJ-Turntable wird. 
Verbringt man einen Nachmittag dort, liest 
ein Magazin und bekommt Hunger, ist das 
Bikini eines der Orte in München um eine 
gesunde und dazu noch sehr leckere Bowl 
zu essen. Diese „Buddha Bowls“ könnt ihr 
euch nach Wunsch selbst zusammenstellen 
mit verschiedenen Gemüsesorten, Salaten, 
Linsen, Curryvariation, Pulled Pork und 
noch einiges mehr auf Reis oder Cous Cous. 
Außerdem gibt es wechselnde Wochengerichte, 
die auch jedes Mal einen Besuch wert sind.
Bikini Mitte deli & bar, Sonnenstraße 15

HEAlTHY 
fOOd IN 

MüNCHEN

BETTER plACESFreitags gefolgt von einem Pop Up Dinner, das 
kulinarisch zwischen interner vegan-vegetarischer 
Fusionsküche, authentischem thailändischen street-
food und Überraschungsmomenten externer Profi-Köche 
rangiert, und der samstäglichen Lovelace-Night mit 
weiteren Live-Performances, angereichert mit zeitge-
nössischem Tanz,  den Rahmen des üblichen selektiven 
Bookings sprengend. Der Sonntag soll einem Jazz-
Brunch vorenthalten bleiben, der sich wiederum auf 
allen Etagen verteilen soll, statt Frühstücksgäste 
schäfchenartig an einer Buffet-Szenerie vorbei zu 
schleusen; auch Picknickkörbe sind in Planung.

 
Es bereitet Hoffnung und lässt die Anbahnung 

einer im positivsten Sinne unkontrollierbaren Darbie-
tung vermuten, von all dem Idealismus zu hören, der 
planerischen Virtuosität, dem Reichtum an qualitäts-
bewussten Kollaborationspartnern von A Kind Of Guise 
über Andreas Martin-Löf bis hin zu Vitra x Artek, die 
die Lobby mit Kiki Benches und Cork Readymades, sowie 
die dreißig Hotelzimmer mit Slow Chairs, Ottomanen 
und Bouroullec Tables ausstatten werden. 

Als verbales Aushängeschild auch im Rahmen der 
für Mitte Mai geplanten Eröffnungszeremonie wird Chris 
Rehberger von Double Standards (in München hauptsäch-
lich durch seine viralen Kampagnen für die Kammerspie-
le bekannt) diverse Sentences in einer Fassadenshow 
produzieren. Dazu sei dem nichtsahnenden Leser die 
Information preisgegeben, dass der 4800 Quadratmeter 
großen Hotelfläche ein opulent durchfluteter Lichthof 
zur Verfügung steht, der sich über alle Stockwerke 
großflächig bespielen lässt. Lissie Kieser spricht 
von Schriftbildern, die wie „TRUST THE PROGRESS“ oder 

„THIS IS NOT THE END“ 
als Leuchtobjekte mit 
Fadenvorhang ein Büh-
nenbild darstellen 
und substanziell-phi-
losophisch vermuten 

lassen, wohin das Schiff steuert: kreative, unter-
nehmerische Weichheit und sich-temporär-selbst-gene-
rierende Freiräume für nachhaltigen Content nobili-

tieren.

Te
xt
: 
So
nj
a 
St
ep
pa
n

Text: Helena Schoeller, Jessie Schoeller 
und Gloria von Bronewski - thebetterplaces.com

Konkret sagen können sie es jedoch nicht, denn 
„Wir sind erst dann fertig, wenn wir wieder auszie-
hen!“ Diese zeitliche Begrenzung, die der Dramaturgie 
des Happenings überhaupt erst den Spannungsbogen ver-
leiht, lässt viel Raum für Improvisation. Ganz im Stil 
der imposanten Grand Hotels der Belle Époque um die 
Jahrhundertwende, in denen liquide Aristokraten und 
Intellektuelle reizvolle Landschaften und prunkvollen 
Luxus genossen. Zuletzt cineastisch von Wes Ander-
son in „Grand Budapest Hotel“ aufgegriffen, befindet 
sich das glanzvolle aber in die Jahre gekommene Grand 
Hotel in einem fiktiven Staat unterhalb des alpinen 
Sudetenlandes, und lässt dank vielschichter Charak-
tere und melancholisch-sphärischer Kulisse viel Platz 
zum Träumen. 

Als Gegenentwurf zu dieser beinahe romantischen 
Projektionsfläche sei das Augsburger Grand Hotel Cos-
mopolis genannt, welches in einem leer stehenden Al-
tersheim gleichsam Flüchtlinge und zahlungskräftige 
Hotelgäste beherbergt. 

Der Impuls, von purer Gastfreundschaft und ex-
trovertiertem Ideenreichtum getrieben, eine Fläche 
bespielen zu wollen, die sich selbst inhaltlich mul-
tipliziert, liegt beiden Projekten zugrunde.

Miranda 
July gestaltete einst den Flur eines Hotels und ließ 
die Gäste dieses Establishments über folgenden Satz 
nachdenken, von dem ich glaube, dass er auch im „The 
Lovelace“-Teammeeting hätte fallen können: „YOU BEGIN 
WITH A LAUGH, HARDLY NOTICING THAT YOU’RE BEGINNING.“

 
WAS: The Lovelace
WO: Kardinal-Faulhuber-Straße 1
WANN: Ab Mitte Mai 2017

„THIS IS REALLY HAPPENING“: auch diese Phrase 
könnte von Miranda July stammen, doch tatsächlich be-
zieht sich „Happening“ hier auf das Manifest der drei 
Organisatoren: schon lange waren Michi Kern, Georg 
Wöltje und Elisabeth Kieser, mit Unterstützung von Cam-
bis Sharegh und Al-
exander Lutz, mit der 
Idee schwanger ge-
gangen, ein Hotel in 
Verbindung mit kul-
turellen und gesell-
schaftspolitischen Schwerpunkten zu kuratieren und ob 
der langwierigen Suche darf man sich das Wahrwerden 
dieses Traums ruhig mal in Versalien selbst laut ver-
sichern. Doch auch die Programmpunkte des tagtäglichen 
Ablaufs werden sich auf mannigfaltigen Aktionismus 
und Interaktivität stützen (in sich abgeschlossenen, 
künstlerischen Happenings, quasi), und so plant das 
Team einen wiederkehrenden Wochenrhytmus mit erkenn-
baren Highlights. 

Montags soll es Screenings geben, die sich zwi-
schen plakativen Dokumentarfilmen bis hin zur dre-
amy Kunstfilmszene keine inhaltlichen Grenzen setzen 
werden; dienstags darf man sich auf Live Performan-
ces freuen: Akteure, die mit ihrem Musikstil oder 
Auftrittsmodus nicht ins handelsübliche Clubprogramm 
passen und Seated DJ-Nights oder Singer-Songwri-
ter-Sessions veranstalten. Am Mittwoch erweitert sich 
räumlich wie thematisch das Lost Weekend-Programm 
rund um politische Talks, populärliterarische Le-
sungen und Diskussionsrunden zu gesellschaftlich wie 
städtisch relevanten Themen. Aufgelockert wird diese 
Seriosität vom donnerstaglichen Pingpong-Abend, bei 
dessen Matches gut und gerne auch Lokalprominenzen, 
Gastro-Squads oder sonstige Celebrities gegeneinander 
antreten dürfen. Ganz in der legendären Tradition von 
WE ARE SPiN New York, die bereits seit einer Dekade 
nicht nur „Naked Ping Pong“ Parties veranstalten, 
möchte sich auch dieses Format in das interdiszipli-
näre Event-Konzept fügen. 

Zutreffender Weise hat das Kernteam rund um das 
sich im Aufbau befindliche Pop-Up Hotel „The Lovelace“ 
als heimliche Schirmherrin die denkbar ehrwürdigste 
aller Performance-Künstlerinnen gewählt: Miranda July, 
die es bestens versteht, mit aufrüttelnd-fragilen 
Inhalten und subtiler Komik ihre Leserschaft, egal 
welches Publikum sowie die gestandene Kunstszene zu 
bezaubern, prangt mit ihrem Sentence „NO ONE BELONGS 
HERE MORE THAN YOU“ auf den ersten Visitenkarten des 
Zwischennutzungsprojekts. 

Als multidisziplinäre, zärtliche, gleichwohl  mu-
tige Protagonistin fügt sich ihre Bild- und Wortsprache 
in das Gesamtkonzept und man sieht sie vor dem inne-
ren Auge bei einer Teambesprechung in den noch brach 
liegenden Räumlichkeiten der ehemaligen königlichen 
Filialbank sitzen. Gemeinsam mit der umtriebigen „Lost 
Weekend“-Perle Lissie Kieser, Architekt und Unterneh-
mer Georg Wöltje und dem charismatischen Gastronomen 
Michi Kern, ausschließlich mit Zettel und Bleistiften 
bewaffnet, nie dagewesene Ideenwelten entwerfen. Eine 
bis dato undefinierbare Weite mit Magie füllen.

 
Katopazzo 
Wir lieben das Restaurant in der Maxvorstadt 

nicht nur für seine amüsante Crew, sondern auch 
für die tollen, neuen Bowls und mexikanischen 
Kreationen der überarbeiteten Karte. Hatte das 
Katopazzo zur Eröffnung noch die Klassiker-Gerich-
te des Partnerladens „Hey Luigi“ im Glockenbach 
übernommen, finden wir dort nun Vorspeisen von 
Saiblings-Ceviche und Hummus oder die großartig 
gemischten Bowls mit Quinoa, Avocado, viel Gemüse 
und allerhand möglichen Add-Ons. Und wem das zu 
gesund ist, dem halten die Jungs hinter der Bar 
zum Glück immer eine Apotheke als Absacker bereit. 

  brenner operngrill
Die Institution an der Maximilianstraße ist nicht 

nur wunderbar, um dort im Sommer auf der Terrasse einen 
Aperitif zu trinken und die vorbei flanierenden Leute zu 
beobachten. Neben seinen berühmten Steaks vom Grill, gibt 
es im Brenner nämlich auch eine super Auswahl an vege-
tarischen Speisen und Salaten. Unsere Favoriten sind der 
Rawfood-Salat mit Avocado, Apfel und Kokosnuss oder der 
Superfood-Salat mit Babyspinat und Quinoa. Und an der Bar 
gibt es immer wieder wechselnde frisch gemixte Limona-
den-Kreationen, wie beispielsweise aktuell die Limonade 
mit Mango, Ingwer und Thymian.

Brenner Operngrill, Maximilianstraße 15

So ham
Es gehört zum Jivamukti Yogaloft im 
Glockenbachviertel und ist ein klei-
ner Geheimtipp. Und das Schöne: Sobald 
es wärmer wird, kann man im gemütli-
chen Innenhof sitzen. Das So Ham bie-
tet z.B. vegane Quiches, selbstgebackene 
Brownies, Humus, Reis, Avocadobrot und 
viele köstliche Salate, zum Beispiel mit 
Kichererbsen an. Alles gesund, und nicht 
nur für Yoga-Fans geeignet. Außerdem 
gibt es regelmäßig Brunch-Tage, die bei 
Facebook angekündigt werden. Neben süßen 
& herzhaften Aufstrichen, gibt es ab 
1. Mai auch veganen Frozen Joghurt mit 
frischen Früchten, Frühlingssalate und 
eine Smoothie Bowl mit selbstgemachtem 
Granola. 
So Ham Yoga Kantine, Buttermelcherstraße 
11-15

 Deli Kitchen
Das Agenturbüro unserer Editors Helena und Gloria ist gleich ums 
Eck nahe der Augustenstraße und wir sind oft hier anzutreffen: Im 
gemütlichen Deli Kitchen gibt’s eine täglich wechselnde Karte, die 
aus ausgewählten vegetarischen und meist vegangen Speisen besteht. 
Und falls man nur auf der Suche nach etwa Süßem ist, die Kuchen und 
Energie-Bars - vor allem der mit Cashew oder der vegane „Deluxe 
Jungle Bar Raw“ - sind unglaublich lecker.
Deli Kitchen, Augustenstraße 5

 aloha poKe
Ein Neuling in der Münchner 

Gastronomielandschaft: Poke ist sozusagen das Na-
tionalgericht der Südseeinsel, das traditionell aus 
rohem Fisch, Reis, Sojasoße und Algen besteht und in 
einer Schüssel serviert wird. Bei Aloha Poke ist 
das Ganze aber dann doch etwas vielfältiger: In 
5 Schritten kann man sich hier seine eigene Bowl 
zusammenstellen, von der Grundlage (Reis oder Sa-
lat), bis zu Fleisch, Fisch oder Tofu und als Top-
ping viel Gemüse und Früchte. Gibt’s alles auch in 
vegan, das Dressing reicht von Erdnuss-Koriander 
bis Mango-Chili.
Aloha Poke, Türkenstraße 80 

München kann nur Schweinebraten und deftige Küche? Mag sein. Aber nicht, 
wenn man genauer hinschaut: In der Stadt gibt es ein paar gesunde Neu-
heiten in der Restaurantszene und auch einige unser Lieblingslokale, 
die wir auf unserem Travel-Blog www.thebetterplaces.com nicht nur we-
gen ihrer guten Karte vorstellen – einige von ihnen bieten eine tolle 
Auswahl an veganen Speisen an. Von Frühstück bis Dinner oder sogar 
Eiscreme. Hier unsere Favoriten in München:

THE lOVElACE
ice Date
Das „Date“ im Namen hat 
nichts mit Tinder zu 
tun. Es kommt von der 
englischen „Dattel“ und 
steht dafür, dass in der 
Bio-Eismanufaktur statt Zucker Datteln verwendet werden. 
Die Sahne wird durch Cashews ersetzt und als Topping frische 
Früchte.  Großartig sind die Früchte-Sorbets und „Bio-Cas-
hew-Mandel“. Durch die Reife schmecken die Fruchtsorten wie 
ein gefrorener Obstsalat - unbedingt probieren!
Ice Date Bio-Eismanufaktur, Amalienstraße 91
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Ehrlich gesagt, 
   ich interessiere mich 
wahnsinnig für Männer!

Sie 
ist absolut ehr-

lich zu den Männern. Von 
Anfang an verspricht sie 

ihnen die Katastrophe, nach 
der sie ein Leben lang 

Ausschau 
halten…

Unsere Heldin Zoe mäandert durch den Bauch 

Münchens. Immer auf der Suche nach einem 

letzten Drink und dem nächsten Typen. Ihr 

Motto: Im Verkehr kann man täglich ein Leben 

retten, nämlich sein eigenes.



So 
könnte ich mit 

dir die ganze Nacht 
abhotten

Hi 
Techno Queen, 
ich bin Johnny 
Tristano, der 
Raver King

Man muss dem Le-
ben immer um mindes-
tens einen Whisky Sour 

voraus sein.

Nimm 
noch einen, 

Schätzchen. Es ist 
in unserer Gesellschaft 
nicht vorgesehen, ei-

nen Drink abzu-
lehnen.

Was 
für ein knus-

priger Typ bei Jean-
ne! Den kralle ich 

mir.

Was, 
Du hier und 

nicht in Hol-
lywood?

Wie 
bitte? Ich 

kann mich nicht 
konzentrieren, wenn 
Du mir deine Titten 

so zeigst.

Lass 
zu mir fahren, 
Haserl, ich hab 

sturmfrei

Un-
sereiner 
trinkt 

Maxlreiner

Aber 
bitte kein 

Sperma auf den 
Sitz

Was für ein Gent-
leman, er nimmt die Zi-
garette aus dem Mund um 

mich zu
küssen.

Hoffentlich habe ich 
noch Bier zu Hause.

Al-
ter, das ist 

ja härter als jedes 
Haftbefehlvideo.

Geil, 
heavy petting!

YOLO!

Ey, 
der ist doch bloß 

sauer, weil er seine 
Amazon Pakete bei der 

Post abholen
musste.

Komm 
zu Champagne 
Papi, Kleine!

Willkom-
men im Darkroom. Du bist 

der Spinne ins Netz gegangen, 
Mücke!

Ich mach mich 
kurz frisch. Wasch 
dir auch den Par-

ty Slime ab!

Bier-
bauch einzie-
hen! Attacke, 

Tiger!

Während Jeanne Johnny kennenlernt, setzt 
sich ihre Freundin Zoe mit den großen 
Fragen und Kulturleistungen auseinander.

In Johnnys Wohnung erwarten sie drei 
böse Überraschungen. Seine Mitbewohner 
sind zu Hause. Sie knabbern aneinander 
rum. Das Bier ist alle.

Johnny und Zoe ziehen sich in Johnnys 
Zimmer zurück. Die sexy vibrations sind 
nicht verloren gegangen.
verloren gegangen.

Max und Tabea bemerken die Eindringlinge 
und versuchen sie mit irren Blicken zu 
vertreiben.

Zoe drängt ihre Freundin beiseite und 
baggert Johnny voll an.

Eine weitere Nacht hält die Taxitarnung 
der RAF Terroristin (4. Generation). Der 
Kampf geht weiter...
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Na 
gut, wer sich immer 

an die Regeln hält, dem ent-
geht der ganze Spaß. Nichts 

wie raus hier!

Und die Engel beginnen zu sin-
gen

Fuck 
it, take the 

money and run.
Oh 

lord, ganz 
schön sketchy.

Holy 
guacamole! Ganz 

schön was los in der 
Maxvorstadt!

Hej hej Bambina 
Gottes. In nomine Pat-

ris et Filii, et Spiritus 
Sancti.

Vater, ich 
bin von Zeit zu 

Zeit monogam, aber 
ich ziehe die Po-

lygamie vor.

Aus-
serdem trinke ich 

zur Zeit sehr viel. Und bin 
so mitreißend, daß ich mich 
jede Nacht an einem anderen 

festhalten muß…

Sor-
gen ertrinken 
nicht in Alko-
hol. Sie können 

schwimmen.

Seit ein 
paar Stunden 
lebe ich aber 

keusch!

Oh 
Gott Allmächti-

ger! Hast du die Frauen 
erschaffen, um die Männer

kleinzukriegen.

Der nächste Morgen. Johnny ist ins Bad 
gegangen. Zoe kauert alleine im Bett und 
und grübelt über letzte Nacht.

Bevor Zoe türmt, schnappt sie sich John-
nys Portemonnaie und zieht seine Euros.

Um ein Haar springt Zoe der coolen Ska-
terin Lido aufs Brett. Absurd!
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Tol-
le, internati-

onale Auswahl. Was 
soll ich bloß neh-

men?

Entschuldigen 
Sie, führen sie auch 
Mezcal. Oder Augen-
zwinker - Warschauer

Kompott?

Junge 
Frau, leider nein. 

Ich könnte Ihnen aber 
ein Damen Gedeck an-

bieten?

Soll-
te ich ihr 

noch einen Un-
derberg spen-

dieren?
Scheis-

se, die Son-
ne scheint.

Ich 
wähle mein 

Nachthemd mit 
mehr Verstand 
als meine Män-

ner.

Der 
Himmel ist 

blau. Ich auch.

Wer 
sagt, dass 

man Glück nicht 
kaufen kann,

hat keine Ahnung 
vom Shopping. Ich 

bin schnel-
ler als jede
Shoppingqueen!

Habibi, 
wir müssen Dönerinflu-

encer werden.

Nach ihrer Beichte ist Zoe nach etwas 
Irdischem.

Ein Teil von Johnnys Geld wird in Pro-
secco und Vodka investiert. Zoe gibt 
großzügig Trinkgeld.

Zoe wirft ihren Anker in das Meer von Herr-
lichkeit und haut im Flottenheimer den Rest 
ihrer Beute auf den Kopf.

Oh, 
sehe ich scharf 

aus.
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La_libe-
ration_sexuelle_meine_Meta_

Libido_tanzt_mit_den_Hierarchien_
von_Freud_und_Friedman_wird_intim_

alles_kollidiert_LOVE

Die 
besten Psycho-

logen arbeiten hin-
ter der Bar.

Im-
mer das 

Gschiss mit der 
Zoe!

Je-
des Mal wenn 

ich den Sinn des Le-
bens finde, sieht er 

anders aus.

Auf 
die Männer die wir 

lieben und die Penner die 
wir kriegen. Cheers!

Im neuen Outfit startet Zoe in die Goldene Bar. 
Sie trank eine Weile schweigend und dachte an 
den Tod. Als sie die Engel ihre Flügel bürsten 
hörte kam der Barkeeper zu Hilfe.

KONZEPT UND UMSETZUNG:  KATHARINA REICHLE
FOTOGRAFIE:   HADLEY HUDSON
 
SKRIPT UND TExT:   LUKAS KUBINA
PRODUKTION:   HUBERTUS BECKER
GRAFIK:    BUREAU BORSCHE
 
PROTAGONISTIN:   ANN KUEN
IHR PROTAGONIST:   PAUL TRILLER
STYLING:   KATHARINA REICHLE
HAARE & MAKE UP:   ALISA KOLB
 
DANKE AN CARHARTT, WOOD WOOD, FRENCH CONNECTION UND SISLEY PARIS.
MASSIVE SHOUT OUTS AN MAxLRAINER UND BENCH!

Am nächsten Morgen in 
Schwabing.
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Urban Art, Street Art, Digital Art, Fotografie,
Medienkunst, Malerei, Skulpturen ....

artwork by Lukas Frese
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25. - 28. Mai
Praterinsel / München

In diesem Jahr eröffnen wir
den Sommer auf der Praterinsel!

artwork by Sven Ballenthin

Bilderbuch • Moderat • SOHN
Mighty Oaks • HONNE • Mura Masa

Von Wegen Lisbeth • Dan Croll • Tua • Claire • Fatoni • FIL BO RIVA • Rampue
James Hersey • KYTES • Malky • Milliarden • Liquid & Maniac

dePresno • Golf • FUCK ART, LET'S DANCE! • Voodoo Jürgens • Pomrad
Lilly Among Clouds • Neufundland • WOMAN • C.O.W. 牛 • Mavi Phoenix

Julian Stetter • JOSIN • Banfi • Roger Rekless • Luisa Babarro • u.v.a.
 

8.-10.06.2017
Schloss Kaltenberg

 
Tickets auf pulsopenair.de



Text: Natasha Binar
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fASHION
Immer öfter verschwimmen die Grenzen der Geschlechter, auf Catwalks 

stellen weibliche Models Männermode vor und umgekehrt. Und sind damit 
erfolgreich.  Ist es eine willkommene Entwicklung, oder sind wir nur 
auf Freakshows fokussiert? 

Die britische Nobelkette Selfridges ist bereits ab März 2015 das 
erste geschlechtsneutrale Edelkaufhaus der Welt. In London, Birmingham 
und Manchester gibt es auf drei der insgesamt vier Selfridges-Stockwerke 
nur noch Kleidung, Accessoires und Beauty-Produkte im Unisex-Angebot, 
ohne traditionelle Aufteilung zwischen Damen- und Herrenabteilungen 
oder geschlechtsspezifisch-gestylte Mannequins. Das Ganze nennt sich 
„Projekt Agender“. „Wir wollen unsere Kunden auf eine Reise mitnehmen, 
auf der sie ohne Begrenzungen und Klischees einkaufen können“, erklärt 
Selfridges seine Kampagne. Es ginge um eine Geisteshaltung und die Re-
aktion auf einen kulturellen und gesellschaftlichen Wandel, heißt es in 
der Presseerklärung des Kaufhauses.

Angeboten werden unter anderem fünf Unisex-Kollektionen der Selfrid-
ge-eigenen Marken, sowie weitere Labels die für ihre androgynen Looks 

bekannt sind, darunter Boy London, Ann Demeulemeester, Comme 
des Garçons, Meadham Kirchhoff und Gareth Pugh. In 

den Schaufenstern werden geschlechtsneut-
ral gekleidete Schaufensterpuppen 

stehen, begleitet wird 
das Projekt von 
Fotos, Filmen und Musik.

Frauen lieben Hemden und Boyfri-
end-Jeans, Männer kleiden sich immer femininer: 
Die Grenzen zwischen den Geschlechtern verschwimmen immer 
mehr.

Bei den Männerschauen in London, Paris und Mailand sieht man zwischen 
den Jungs deshalb inzwischen einige weibliche Models auf den Catwalks, 
wie etwa Hanne Gaby Odiele bei Raf Simons und Harmony Boucher bei Gucci. 
Auch Marken wie Odeur und AMI schickten sowohl Männer als auch Frauen 
in identischer Garderobe auf den Runway. Die Label-Chefin Miuccia Prada 
betont, dass sie immer öfter über geschlechtsneutrale Mode nachdenke 
und die Möglichkeiten, die gleiche kreative Idee für beide Geschlechter 
umzusetzen.

  Casey Legler allerdings war das erste weibliche 
Model, das ausschließlich für Männermode gebucht wurde. 
Nach dem Ende ihrer Karriere als Leistungsschwimmerin 
in Frankreich stand sie in den USA bei der renommierten 
Agentur Ford Models unter Vertrag – als einzige Frau in 
der Männerkartei. Immer wieder arbeitet die 39-Jährige 
als Künstlerin. Eines ihrer Projekte: der Geschlechter-
tausch.

Eine Serie aus Fotografien zeigt Blicke auf Leglers 
Schritt aus ihrer Perspektive, während sie wartet: eine 
übergroße Jeans und ein graues Sweatshirt. Der Titel 
„Vogue“ könnte nicht weiter von der „Vogue“-Ästhetik 
entfernt sein. Ähnlich ist es bei „UK Guardian Observer“, 
allerdings liegen hier die Wollfäden von Stricksachen 
in einer phallischen Form in Leglers Schoß.

 
„Männlich und weiblich sind Kategorien, die 

für mich keinen Sinn ergeben“, sagt der in Jor-
danien geborene Modedesigner Rad Hourani, 
der bereits 2013 seine erste Kol-
lektion mit Unisex-Couture in 
Paris präsentierte. Spätes-
tens seit Australien 

einem Bürger eine 
geschlechtslose Iden-

tität zugesprochen hat, hat 
der Designer seine Anhänger – und 

die Modewelt eine vielversprechende 
Marktnische gefunden. Nun wird es Zeit, 

dass die Welt da draußen es auch tut. Und nicht 
nur darüber lacht oder spottet. Es ist schließlich 

keine Freakshow.

A GENdER IS  THE 
NEw BlACk 

Deutschland war das erste Land, das 
Andreja – damals noch hieß sie Andrej – 
auf dem Cover des ZEIT Magazins ablich-
tete. Fotograf Jürgen Teller schickte 
Polaroids an die Redaktion, die erstmal 
nicht wirklich glauben konnte, dass das 
vorgeschlagene Model keine Frau war – 
„Das ist doch ein Typ, oder?“ Dann aber 
entschied sich Chefredakteur Christoph 
Amend dafür, Andrej als Covergirl zu 
buchen. Der Rest ist Geschichte. 

Wenn man heute über die Geschichte 
in den ZEIT Archiven liest, sind die 
Leserkommentare .. sagen wir mal .. in-
teressant. „Das ist doch mit Photoshop 
gemacht, oder?“, „ Frauen haben Brüste, 
der Typ eben nicht“.  Offensichtlich ist 
auch unsere liberale Gesellschaft nicht 
bereit, Transsexualität zu akzeptieren. 
Und wir hacken immer noch auf primären 
Geschlechtsmerkmalen rum. Ist ja eher 
einfacher, klar. 

 
Dass die Welt da draußen viel kom-

plexer und vielfältiger ist, ahnen wir 
zwar, wollen aber das nicht wirklich 
wahrhaben. Das beweist auch die Geschich-
te von Casey Legler, die erstmal als 
weibliches Model erfolgreich war, und 
dann aber auch als Mann durchstartete. 
Die frühere Blondine ( jetzt hat sie 
kurze Haare, die ihr markantes Gesicht  
noch mehr betonen) ist – Überraschung! 
– mit einem männlichen Model glücklich 
verheiratet. Also keine lesbische Hap-
pyend Story. 

Der Designer J W Anderson, der seit 
neuester Zeit für die kreative Entwick-
lung des traditionellen spanischen Mo-
dehauses Loewe verantwortlich ist, sagt: 
„Es gibt mittlerweile eine Generation, 
die keine Unterschiede zwischen Mann und 
Frau mehr sieht, der es darum geht, ein-
fach so zu sein, wie man eben wirklich 
ist.“

 
2011 tat es Jean Paul Gaultier sei-

nem Designer-Kollegen Tisci dann gleich 
und wählte ebenfalls ein transsexuelles 
Model als Muse für seine Kollektionen 
und Kampagnen. Seitdem ist auch die in 
Bosnien geborene und in Australien auf-
gewachsene Andreja Pejic eine der er-
folgreichsten Models der Welt – und das 
ziemlich einzige, das sowohl Männer- als 
auch Frauenmode präsentieren kann. 
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Text: Sonja Steppan Text: Natasha Binar

R o s s 
Lovegrove nennt 
sich „einen evolutionären 
Designer, der das kollektive Be-
wusstsein anspricht“. Geboren in Wa-
les und in London zu Hause, ist er auf einer 
globalen Mission - die Macht der Natur mit neuen 
Materialien und neuen Technologien zu verbinden und sie in 
utilitaristischem Design zu übersetzen. Komplexitätsgetrieben 
und einfachheitsorientiert. Es ist eine spirituelle Suche. Die 
Idee des Instinkts spielt eine entscheidende Rolle bei der De-
kodierung des Lovegrove-Ethos. „Der Mensch der Steinzeit musste 
überleben und sich auf seinem Instinkt und die Natur verlassen. 
Jeder musste mit den Händen etwas fertigen. Jeder hatte Fähigkei-
ten und musste mitmachen. Wir lebten in einer völlig organischen 
Welt. Heute in die Welt der Technik einzudringen ist einerseits 
eine wunderbare Sache. Aber in städtischen Verhältnissen zu leben 
bedeutet den Instinkt zu verlieren den wir zuvor hatten. Diese 
Ablösung ist eines der größten Probleme - nicht zu wissen, woher 
etwas kommt. „

Er verbringt Zeit in antiken Märkten und archäologischen 
Museen auf der ganzen Welt. Sucht er nach dem Proustian temps 
perdu? Es stellt sich heraus, er sucht nicht nach der Vergan-
genheit oder nach einer utopischen Inspiration. Es ist einfach 
sein Weg um über die manifestierte Natur der Menschheit zu ler-
nen. Man sieht, dass Science-Fiction immer wieder zur Realität 
geworden ist. Es gibt einem eine andere Perspektive. „Ich sah 
eine Notiz in einem Neapel-Museum, zurück in den alten Tagen, 
ein Stück Brot war teurer als ein Stück Glas. Wenn man so etwas 
liest merkt man, dass es in jeder Einzelheit eine gewisse Unmoral 
gibt, die wir jetzt kaufen. „ Dies erklärt seine Leidenschaft 
für die Konservierung von Material und Energie, unabhängig da-
von, wer der Auftragskunde ist. Drei Jahre in der Entwicklung, 
revolutionert seine Champagner-Flasche eine gesamte Industrie, 
die auf Tradition aufgebaut ist. Lovegrove trinkt nicht einmal 
Champagner. 

„Wir haben ein schnelles Leben, Fast Food, schnelle Mode. 
Wir haben nicht genug Zeit, um es wirklich durchzudenken. Ich 
mag diese Einmaligkeit nicht, wobei Ideen und Menschen einfach 
weggeworfen werden. Ich mag die Routinierung von Ideen und Objek-
ten nicht. Wir brauchen ein Gespräch über die Einzigartigkeit. „ 

Nicht, dass Lovegrove jeden endgültigen Status quo oder 
unfehlbaren Standard befürwortet. Was ihn wirklich fasziniert, 

ist die Koexistenz und das Zusammenspiel 
von künstlichen und naturgetriebenen Din-

gen und Phänomenen. „Ich versuche, den Sinn des Natürlichen in 
meiner Arbeit zu finden. Organisches Design bedeutet, dass es 
immer so aussieht wie es im Prozess des Wachstums ist. Wenn 
sich die Ozeane nicht bewegen würden, wäre dieser Planet ein 
beängstigender Ort zum Leben. „ In seiner Weltanschauung steht 
nichts wirklich still, nicht einmal unbelebte Gegenstände. Wenn 
man ein Lovegrove-Stück ansieht, sei es eine Lampe oder ein Satz 
von Lautsprechern oder etwas monumentaler Größe, fühlt es sich 
nicht abgelöst, im Gegenteil. Es ist eine aspirationale Harmo-
nie des kontinuierlichen Zusammenspiels mit dem unmittelbaren 
Umfeld.  Weder beschränkt noch restriktiv. „Wenn du eine schöne 
Form mit Respekt für das Material zusammenbringst, ist es Magie. 
Es ist nur jenseits der Grenzen dessen, was wir wissen. Ich mag 
den Mut, wenn ich gute, provokative und nachdenkliche Entwürfe 
sehe.“ Seine Gegenstände und Räume machen den schwerfälligen, 
aber allgegenwärtigen Zeitgeist körperlich spürbar.

Weniger verbrauchen, anders verbrauchen. Dies ist der Modus 
Operandi für die nächste Generation von Konsumenten und Designern 
gleichermaßen. Lovegrove ermutigt uns alle und vor allem die 
Kreativen, vielfältige Erfahrungen und Einsichten zu suchen um 
ein fundamentales Verständnis von Designprozessen zu erfahren. 
Er erkennt an und begrüßt das heutige Sperrfeuer der konkurrie-
renden Einflüsse, allerdings mit einer Einschränkung. „Aber bitte 
von der Intelligenz beeinflusst werden, durch die Konsequenzen 
für das kollektive Umfeld. Intelligenz ist der Schlüssel. Du 
musst dir all der Handlungen, die du unternimmst, wirklich be-
wusst sein. „Als unsere gemeinsame Zeit zu Ende kommt, spiegelt 
eine Phrase, die Lovegrove früh in einem Gespräch ausgesprochen 
hat, in meinem Kopf:“ Ich entwerfe nicht. Ich verlasse mich auf 
meinen Instinkt.“ 

Es scheint auf einmal einfach zu sein. Warum weiß ich das? 
Die Antwort ist - Ross Lovegrove.

 Das tradi-
tionshaus oberpollinger 

im Wandel
 

Der zutiefst humane Wunsch, an 
einem spezifischen Ort längerfristig 
und von Herzen gerne zu verweilen, ob-

liegt seit Menschengedenken zart ausbalan-
cierten Nuancen. 

Unabhängig von einem sich, gesellschaft-
lich bedingt, ständig wandelndem Verständnis 

vom „daheim Ankommen“ per se, ist der treibendste 
Beweggrund bei der Einrichtung, früher oder später, 
dem eigenen Domizil gewisse Attribute zuzuweisen: 
sich Möbelstücke und Dekorationsartikel anzueignen, 
auf denen man schläft und sitzt, von denen gegessen 
wird, die man tagtäglich betrachtet. Bekleidung an-
zuschaffen, die mehr kann, als den Körper vor Kälte, 
Nässe oder Blicken zu schützen. Über deren Charakter 
man sich zu definieren weiß, weil sie im besten Falle 

der eigenen Persönlichkeit entspricht.
Mit dem erstrangigen britischen Architekten John 

Pawson entschied sich das Traditionskaufhaus Ober-
pollinger für einen salonfähigen Projektleiter wie 
passionierten Kunstliebhaber, der seit einer inspi-
rierenden Begegnung mit dem japanischen Produktde-
signer Shirō Kuramata mit größter Präzision eine 
reduzierte, inhaltlich beinahe buddhistische Äs-
thetik verfolgt. Seinen prominenten Referenzen 
hinsichtlich Aufträgen für Calvin Klein-Stores 
über das tschechische Kloster Nový Dvůr, bis 
hin zum Umbau des Londoner Common-
wealth Institute zum Design-Museum 
zufolge, sind die Lösungsansätze 
Pawsons von einer großen Liebe zu 
ausgereifter Schlichtheit, sub-
tilen Lichtinszenierungen und 
optisch ineinanderfließenden 

Gestaltungselementen 
geprägt.

fASHION fASHION
Die Lovegrove-DNA

Die Ausstellung von Ross Lovegrove im Centre Pompidou (centrepompidou.fr - 12. April - 3. Juli) be-
trachtet die nachhaltigkeitsorientierte Konvergenz von Kreativität, Design und Natur.

 
Warum weiß ich das? Der Name könnte eine Glocke läuten; Je stärker deine Begeisterung für Design, 

desto wahrscheinlicher ist eine Anerkennung. Jedoch, wann immer man die Arbeit sieht (Objekte, Gebäude, 
öffentliche Räume), die Linien erscheinen vertraut, allgegenwärtig, ikonisch. Der zeitgenössische Minima-
lismus verdankt es Ross Lovegrove, der visionären Kraft hinter der sogenannten DNA-Formel: Design, Nature, 
Art. Es ist schwer, über jemanden zu schreiben der so stark in unserer materiellen und intellektuellen 
Kultur engagiert ist. Die Regeln des organischen Entwurfs verlangen die Unterlassung von einem Etwas, das 
der reinen Funktionalität fremd ist. Was gibt es zu wissen über eine Person jenseits seines Lebenslaufs?

Während der Vorbereitungen zum Gespräch mit Lovegrove durchsuchte ich verfügbares Archiv-Material. 
Von Solarkonzept-Autos bis hin zu erstklassigen Airline-Kabinen – es ist wie eine Kunstgeschichte des 20. 
Jahrhunderts: Herman Miller, Renault, Louis Vuitton, Hermès, Guggenheim, Pompidou... Seine Exponate sind 
Teil der ständigen Sammlung des Museum of Modern Art (MOMA) in New York, dem Design Museum in London und 
dem Vitra Design Museum in Basel. Sein Einfluss zeigt sich in der Entwicklung der Wünsche der Verbraucher. 
Um Formen zu schaffen haben Apple, IKEA und andere Anbieter von „organischem Essentialismus“ längst Masse 
und Materialien auf ein Minimum reduziert. 

So wird die Ebene als begehbares Einkaufser-
lebnis empfunden, mit einer visuell beflügelnden 
Impression von Designklassikern in Kombination mit 
postmodernen Einrichtungsgegenständen, und zeit-
gleich Laune erzeugend, innezuhalten. Unterstützt, 
freilich, von der Milchbar im Zentrum der Fläche, 
die in Tradition des dazugehörigen Buchdruck-ba-
sierten Unternehmens Type Hype ihren Taufnamen 
darin begründet, dass die Setzer dereinst mit 
viel frischer Kuhmilch dem schädlichen Effekt des 
Bleis in den Druckereien entgegenwirken sollten. 
(Dass an besagter Kaffeebar statt „Ein Glas kalte 
Milch, bitte!“ jedoch vornehmlich Espressi bestellt 

werden, liegt möglicherweise an der 
ausgezeichneten Berliner Rösterei von 
Willi Andraschko.)

 
Kein Vorbeikommen gibt es ebenso 

an „Polli“, dem Maskottchen des Ober-
pollingers: der Dackel entspringt der 
zarten Feder der geschätzten Münch-
ner Illustratorin Kera Till, die auch 
beim zweitägigen Eröffnungsevent die 
Fläche bespielte, indem sie Besucher 

jeder Altersklasse mit Kreide, Tinte und Tusche 
bewaffnete und Polli selbst personalisieren oder, 
die wie ich minder talentierten, zumindest in An-
sätzen verzieren ließ.

Überhaupt wird der Lokalbezug im neuen Konzept 
des Hauses groß geschrieben. Im letzten Jahr begann 
der Umbau hin zum Premiumkaufhaus. Das 1905 als 
prachtvoll beschriebenes Bauwerk durch welches „der 
Atem der großen weiten Welt weht“, startete mit 
einem visionären Konzept in der untersten Etage: 
dort entstand der hausinterne Concept Store „The 
Storey“ unter kreativer Leitung des Berliner Duos 
Pierre Jorge Gonzales und Judith Haase, die sich 
seit 1999 mit temporär kuratierten Kunsträumen, 
der Interpretation von urbaner Szenografie für 
populäre Modelabels in der Größenordnung Andreas 
Murkudis und Balenciaga sowie der ständigen Ver-
knüpfung von kommerziellen mit artifiziellen In-
halten einen Namen schuf.

 
Lediglich unter Einhaltung der Prämisse, sich 

kontemporäre, freiheitsliebende Modemarken ins 
Haus zu holen, die mit größtmöglichem Qualitäts-
anspruch und Sinn für zeitgemäße Nachhaltigkeit 
die Bandbreite von Sportlichkeit bis hin zu Chic 
abdecken, lässt das mondäne Line Up von maskuli-
nen Labels wie BBC, Wood Wood, Alpha Industries, 
Libertine-Libertine, oder auch feminineren Linien 
wie Just Female, Modström und Anecdote bis hin zu 
kontemplatorisch breitflächig abgedeckten Schuh-
marken und Accessoires kaum Wünsche offen.

 

Zusätzlich finden im Untergeschoss, das dank Stil-, Farb- und 
Materialbrüchen viel Raum zum Entdecken bietet, in regelmäßigen 
Abständen Events wie der Launch des Münchner ZEIT Magazins oder 
die demnächst anstehenden Basement Sessions statt: für jeden zu-
gänglich werden vom 18. bis 20. Mai ausgewählte Liveacts diverse 
Künstler und DJs performen und den gewünschten Effekt von Gonza-
les Haase unterstreichen, dass es sich nämlich dann am besten 
an einem Ort verweilen lässt, wenn die Interdisziplinarität aus 
allen Nähten bersten möchte.

 
Der Ganzheitlichkeit zum Zoll wird der Oberpollinger in 

den nächsten Jahren noch einige Veränderungen erleben und das 
Publikum, touristisch wie lokal, mit auf eine Reise nehmen, die 
offenkundig zeigen möchte, welche Facetten Shopping im 21. Jahr-
hundert in sich birgt. Eines sei vorweggenommen: bei aller Liebe 
zu Neuem, Viralem, Gehypten verliert sich niemals der rote Faden 
in Form eines Bezugs zur altherkömmlichen Tradition. 

 
Im besten Fall besteht diese darin, sich auf das unbegreif-

liche Privileg zurückzubesinnen, dass man eine sichere Wohnmög-
lichkeit als Zuhause bezeichnen kann, und ebenjenes mit Menschen, 
Objekten und Geschehnissen anzureichern, die man liebt.

Die seit Mitte März feierlich offiziell eröffneten Ho-
me&Living-Etage im vierten Stockwerk des Kaufhauses strahlt 
dank Pawson eine warm erleuchtete Atmosphäre aus, die durch 
perfektioniertes Arrangement moderner skandinavischer De-
signs mit traditionellen Manufakturen die Grenzen zwischen 
Reisegepäck, Schreibwaren, Haushaltsgegenständen und Kun-
stobjekten verschwinden lässt. 

Sublim wird zwischen Handwerk von Meissen und der 
Königlichen Porzellanmanufaktur zu pastelligen Stationary 
Artikeln der papierverliebten Dänen von Normann Copenhagen 
gelotst, man streift an Exponaten von Vitra und gleicherma-
ßen Gebrauchsgegenständen der Designprofis HAY vorbei, und 
eigentlich flaniert man eher, als dass plump „geshopt wird“, 
denn der gesamten Etage mutet etwas Museales an. 

dAHOAM IS 
wHERE THE 

HEART IS

dIE 
lOVEGROVE-

dNA
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ARCHITECTuRE
Franz Hart verantwortlich. Als Erbauer von stadtbildprägen-
den, öffentlichen Bauten, darunter das deutsche Patent-und 
Markenamt, die Salvatorgaragen, die Verbindungsbauten des 
deutschen Museums sowie einer Reihe von Universitätsbau-
ten in der Maxvorstadt (Hochvolthaus, Mensa, ehem. Institut 
für technische Physik und der bereits durch Hild und K grob 
übermalten Maschinenbauabteilung) ist Franz Hart wichtiger 
Gestalter der Münchner Nachkriegsmoderne. Diese wird in der 
Architekturhistorik auch als Antwort auf die Mechanisierung, 
Inhumanisierung und die überspitzte Sachlichkeit der vorgän-
gigen Moderne verstanden. Also nicht die kühle klare Orna-
mentlosigkeit der Musterbausiedlungen der 20er Jahre, nicht 
die Maschine und auch nicht völkischer Faustschlag neoklassi-
zistischer NS-Bauten, sondern Differenzierung und Gruppierung 
des sichtbaren Materials und der Baukörper auf die Art, dass 
sie gestalten und schmücken ohne reine Dekoration zu sein, 
und sensible Abstimmung auf den Kontext zulassen. Moderne neu 
gedacht ohne rigorose Härte und Kompromisslosigkeit. Das Be-
dürfnis nach Zierde und Gestaltung hielt wieder Einzug in die 
Städte, Schnittblumen und Fischmesser waren wieder eingedeckt.

Handfeste Begründungen für gestalterische Entscheidungen 
zu finden ist ewige Bürde und peinlichstes Missverständnis 
des Architekten. Begriffe wie Dynamik und Transparenz gesell-
schaftlicher Prozesse in gekrümmter Glasform darzustellen ist 
etwa so einfallsreich, wie eine Samenbank in Klötenform zu 
bauen. Aber wenn Sensibilität und Altruismus ein gutes Haus 
entstehen lassen, legitimiert die Geschichte das Werk, weil 
jedes Detail eloquent und zur Requisite der bauzeitlichen 
Erzählung der Stadt und ihrer Akteure wird.

Das unordentliche Kinderzimmer

Eine Ode an den Hauptbahnhof
Klebrig und unbewegt stehen die Randgruppen der Münch-

ner Gesellschaft vor den Gebäudeeingängen um die chaotische 
Baustellenwüste des Hauptbahnhofes. Eng sind die Wege, die 
Käse- und Edelsteinbüdchen, Yormas und LeCrobag vor den 
Flächen ihrer feilgebotenen Auslagen frei lassen. Jeder 
freie Raum wird für Werbung genutzt, die hohe Haupthalle 
ist mit Transparenten gefüllt. Wo nicht die Zweckbestimmung 
durch Offerte und Verkauf vorherrscht, sammelt sich der 
Grind zwischen den Ritzen und die Kaugummis übersähen wie 
Altersflecken alle mit Fuß und Hand erreichbaren Oberflächen.

Der Verfall schreitet zugunsten der Immobilienwirt-
schaft und zulasten der Bauwerke voran. Neben dem ehema-
ligen Osram-Hauptsitz, dem schwarzen Haus und dem Referat 
für Gesundheit und Umwelt, fällt nun auch der einst so 
elegante Hauptbahnhof mit seinem Mosaik, seiner Uhr und dem 
saarinschen Vordachschwammerl der Ignoranz der Schutzver-
antwortlichen und dem Neubautabularasa zum Opfer. Was war 
das nochmal auf der Biennale 2012? Reduce Reuse Recycle? 
Ein Versuch das Dilemma aus international propagiertem Kredo 
und entgegengesetztem Handeln in Worte zu fassen:

Das Konglomerat verschiedener Bauwerke und Bauetappen 
aus der Gründerzeit, den 50er, 60er und 90er Jahren ist 
wild zusammengewürfelt. Für die Haupthalle von 1960 und die 
Seitenflügel mit Anlieferzonen zeichnet sich  

Deswegen gibt 
es um den klaren Korpus erneut 
eine aus konstruktiv notwendigen Elementen gestaltete Hie-
rarchisierung in Sockel, Beletage, Attikageschoß vertikal, und eine 
Rhythmisierung der Fassade horizontal, deswegen sind Oberflächen von 
feinem Material gewählt, die Fassadenprofile metallen golden und die 
Füllelemente gläsern grün, deswegen ist die Attika des Mittelbaus 
mit einem Glasmosaik von Rupprecht Geiger geschmückt und deswegen 
sind dem Hauptbau zweckfremde Elemente von elegant, organisch ge-
schwungenem Vordach, Uhr und Fahnenstangen, sorgsam als Solisten 
im Kontext platziert. Das Thema setzt sich großmaßstäblich mit den 
schlanken Körpern der zeitgenössischen Umgebungsbauten des Areals 
in erwogener Abstimmung auf die Bahnhofsfassade fort. Noch einen 
Schritt weiter zeigen sich die angrenzenden Quartiere von Maxvorstadt 
und Ludwigsvorstadt mit ihren sparsam engen und schnell erbauten 
Nachkriegstypologien, auf historischer Parzellierung derart fein 
gegliedert, Putz- und Farbspiele der Fassaden so dezent gestaltet, 
dass der Unterschied zu Bauten der Gründerzeit dem Flaneur kaum 
auffällt. Vergessen und Wiedergutmachung werden heilende Pflaster 
der rohen Kriegsjahre und der Maschinen-Moderne. Dieser speziell 
münchnerische Umgang mit dem Wiederaufbau, der sich anpasst ohne 
wahllos historisierend zu sein und modern ist, ohne dogmatisch zu 
werden, ist im kollektiven Stadtgedächtnis eingeschrieben und wird 
in seinen Qualitäten unterschätzt.

AuerWeber+Assoziierte zeichnen  für den Neubau verantwortlich, 
ein Architekturbüro, das Standorte, Mitarbeiter, Auszeichnungen und 
Projekte auf der ersten Seite ihrer Webpräsenz wie ein geschorener 
Sportlehrer per Stoppuhr auflistet. Daneben das Zitat: „Das Irri-
tierende an den öffentlichen Bauten von Auer Weber ist ihre Norma-
lität“ (Gerhard Ullmann). Irritierend scheint eher der einfallslose 
Umgang mit Bestandsbauten. Unter vierzehn weißen männlichen deutschen 
Bürogründern, Geschäftsführern und Assoziierten, ist die einzige 
weibliche Vertretung eher Quotenerscheinung als ernstzunehmende Di-
versifizierung. Das paternalistische Münchner Wettbewerbsgeschacher 
soll nun also einen Bahnhof gebären (Kopfgeburt?), und zwar für 
das sehr internationale Völkchen, das den Bahnhof benutzt und in 
den vergangenen Jahren im Gegensatz zu den Architekten erst recht 
divers geworden ist.

Abgesehen von der infrastruktu-
rell dringend nötigen Verbesserung der Verkehrssituation 
und den ökonomisch für die DB erstrebenswerten Mietflä-
chenmehrung bietet der Neubau sonst wenig Wichtiges und 
Notwendiges. Maklervisualisierungen aus wahllos gekrümmten 
Bauteilen, Stahl, Glas und prassenden, blonden Sonntagsshop-
pern, strotzen nur so vor belangloser Normalität. Simultan 
mit der Beseitigung des grindigen Bestandsbaus sollen, so 
scheint es, Randgruppen und Drogenszene aus dem Blickfeld 
eliminiert werden. Das Vordach „lade zum Verweilen der 
Trinker ein“ heißt es aus der Lokalpolitik, deshalb wird 
das Dach als allererstes abgerissen und das Trinken per 
Bußgelderhebung verboten. Endlich kann aufgeatmet werden. 
Damit ist das eigentliche Problem aber nicht gelöst, le-
diglich der Selbstbetrug vollzogen.

Ist es nicht den Versuch wert, das Vorhandene, ewig 
dem Taubenschiss überlassene, nochmals zu adoptieren, es 
zu pflegen und ein bisschen zu renovieren? Um einem zeit-
genössischen Verständnis des Bauens und der Stadtgestaltung 
gerecht zu werden: Zur Fertigstellung 2025 ist es noch ein 
Weilchen hin. Bis dahin könnten Zweihunderttausend Euro 
ausreichen, um das Gerümpel aus Werbung, Käsebüdchen und 
Proseccoständchen aus der Halle zu räumen, die vom Ha-
senbergel bis zum HBF gleich aussehenden Tramhäusel vom 
vollgestellten Vorplatz zu entfernen, Fahrräder und Taxen 
organisatorisch in den Griff zu bekommen, die Fassaden zu 
warten und einmal alles mit Dampfstrahler abzugehen. Es 
geht nicht mal um die Geschmacksfrage bei der Gestaltung 
eines Neubaus, sondern um Wertschätzung und Sensibilität 
für vorhandene Qualitäten. Anstatt sich aber reflektiert 
mit Denkmalschutz auseinanderzusetzen, feiert man mit einer 
Extraportion bayrischen Gratismut das Elend des allgegen-
wärtigen Glaspalastes.
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Text: Europa Frohwein 

mi, 03.05.2017

Crux: MixwoCh

Dok.fest MünChen: 3. - 4. Mai Programm 

unter dokfest-muenchen.de

harry klein: florian reith, Dean DeVille, 

BoBaBaChtZehnuhr

PiMPernel: MDMe stoll (konsulat)

do, 04.05.2017

Crux: aCtion JaCkson, MonaCo Bass, DJ su-

Cuk (solemafia)

Galerie Der DG: Böhler & orenDt, seBasti-

an tröGer Vernissage

Galerie karin wiMMer: fielD triP Von anJa 

BuChheister Vernissage 

Galerie Max weBer six frieDriCh: Markus 

hueMer Vernissage

Galerie BaraBara Gross: siMone lanZen-

stiel Vernissage

Galerie f5,6: ulriCh sChMitt Vernissage

haus Der kunst: eröffnung: thoMas struth: 

fiGure GrounD

harry klein:  naChtein.taGaus x »re-aCt!« 

aftershow: oriano (Milk & sugar recor-

dings), etZo (klangrausch), lauterBaCh & 

DaVe Marshall (nachtein.tagaus), fine-

sChliff

kunsthalle: »re-aCt!« harry klein Goes 

kunsthalle: Meute liVe (hamburg), stefa-

nie rasChke

PiMPernel: franCis B. (u21, Milla)

sPerlinG: Veronika hilGer Vernissage

rote sonne: MuniCh aGain thursDays: D’aQui 

DuB liVe! (Marseille/Munich), eMBryo liVe!

fr, 05.05.2017

Bikini Mitte: katManDo 

CuVilliéstheater: Premiere: insGeheiM lohenGrin

Crux: liChtGanG sounDsysteM: lGoony, asaD John, DJ 

heroin, hnrk, notfx

DeBorah sChaMoni: DaViDe stuCChi Vernissage

enriCo PallaZZo: MoVe + GrooVe - roCksteaDy w hiP-

Pie Boy & PrinCe of PeaCe

haus Der kunst: free MusiC ProDuCtion / fMP: the 

liVinG MusiC – konZert

harry klein: anJa sChneiDer (Mobilee, Berlin), 

Mellowflex, stePhan kaussner

kaMMersPiele: JürGen – Die show lesunG Von unD Mit 

heinZ strunk 20 uhr

PiMPernel: PhiliPP weinast (089 artists) 

rote sonne: worlD leaGue: DeBorah De luCa (sola_

Mente records)

Villa stuCk: friDay late

sa, 06.05.2017 

Bikini Mitte: toMMi hallMann

Crux: straiGht uP! CuPswitDaiCe aka

DJ hotsauCe & DJ silenCe (Crux)

enriCo PallaZZo:  nur k.o. troPfen - DJ kaPut

harry klein:  eleCtroniC Monster: Marek heMMann 

liVe (freude am tanzen), sChott, Chris Mueller, 

seParée: PhilliP rieDl

PiMPernel: Martin Peter & Der l  (heaven 7)

rote sonne: Queer sQuaD: Gaff e liVe PerforManCe + 

DJ set, Jonas frieDliCh (Molten Moods/ MMa), Ben-

JaMin nisPel (Qs/tttt)

MI 03.05. GARRY KLEIN 
F L O R I A N R E I T H . S H O WA C T D E A N D E V IL L E . S E PA R É E E D I . HE IL IGENBLU T VJ 

DO 04.05. NACHTEIN.TAGAUS X »RE-ACT!« AFTERSHOW
ORIANO . ETZO . L AUTERBACH & DAVE MARSHALL 

FINESCHLIFF . DRESCH W ERK KOLLEK T IV VJ 

FR 05.05. NIGHT SQUAD ANJA SCHNEIDER
ME L L O W F L E X . S T E P H A N K A U S S NE R . S E PA R É E A U T O B O Y S . MO VJ  

SA 06.05. ELECTRONIC MONSTER
MAREK HEMMANN LIVE 

S C HO T T . C HR I S MUE L L E R . S E PA R É E P H IL L IP R IE D L . CAMEL ION VJ 
MI 10.05. GARRY KLEIN A NE T T E PA R T Y . S H O WA C T M!C A . K AUNDOW N VJ 

DO 11.05. AB 20 UHR | FILMSCREENING
“DENK ICH AN DEUTSCHL AND IN DER NACHT”

AB 23 UHR ACID MARIA . JOHANNA REINHOLD . RMO VJ 
FR 12.05. D IE L ÄNG STE N ACHT DER MÜNCHNER CLUBS

JULIAN WASSERMANN
D A R IO . M A X IMIL I A N HO C HB URG E R . PROX IMAL VJ  

SA 13.05. AB 20 UHR BIG HARRY JRBB 
JAZZR AUSCH BIGBAND . S ICOVA JA VJ 
AB 23 UHR IW W - BANG BOOM BANG

MARK HENNING
T R A P 10 L I V E . M A X Â G E . C A S S IU S 

S E PA R É E M A R C O WA C H S & 
J A N K . S ICOVA JA VJ 

MI 17.05. GARRY KLEIN 
NOÉ . S H O WA C T JUL IU S V O N B A D A B O UM . S E PA R É E E D I . GOLDENCU T VJ 
DO 18.05. DOTS.
ALEX CRISTEA . LUDWIG R AUSCH . DOUBLE V IS IONS VJ 
FR 19.05. OHA! MJAHHH!
JAKE THE RAPPER
BE NN A . C A S IMIR . S E PA R É E L E O NIE . TP S NOSTROMO VJ  

SA 20.05. MIND LOOPED COCOLORES 
M O R I T Z B U T S C HE K . S T E FA NIE R A S C HK E . S E PA R É E F R E D D Y K L E IN . 2SPIN VJ 

MI 24.05. GARRY KLEIN PROSUMER 
ppF . S H O WA C T T HE L UMIN O U S PA R I A H . S E PA R É E E D I . MO VJ 
DO 25.05. R ANT & R AVE 
K AHJO . JOSN . AIN SOLO . DOUBLE V IS IONS VJ 
FR 26.05. ALL NIGHT LONG
KAROTTE  . S E PA R É E F R E R E S & S O E UR S . V I TAL ELECTRONICA VJ  

SA 27.05. FRIEDA’S BÜXE NACHT
SAN MARCO . PASCI 

A L M A . S E PA R É E H A C K E R & MIE T HI G 
COPY OF JUST US VJ 

MI 31.05. GARRY KLEIN 
A L K A L IN O . S H O WA C T V I V IE NNE 

V IL L A IN . S E PA R É E E D I 
HE IL IGENBLU T V

PETER LINDBERGH 
DO. 04.05. 
20:30 UHR
@ KUNSTHALLE
MEUTE LIVE 
STEFANIE RASCHKE 
SICOVAJA VJ

HARRY KLEIN GOES KUNSTHALLE M A I

2017
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MAI 2017
so, 07.05.2017 

resiDenZtheater: Premiere: PhäDras naCht ein Pro-

Jekt Von Martin kušeJ + alBert osterMaier

PiMPernel: DeVilsfruit (kerbholz)

di, 09.05.2017 

Volkstheater: DoGtown MuniCh (ua) Von herBert aCh-

ternBusCh

mi, 10.05.2017

Crux: MixwoCh

GolDene Bar: suPer look aB 20 uhr

harry klein: Garry klein: anette Party, M!Ca, Bo-

BaBaChtZehnuhr

MaxiMiliansforuM: PrinZiP hoffnunG … JunGe arChi-

tektur für Die staDt VernissaGe

do, 11.05.2017

Crux: aCtion JaCkson: MonaCo Bass & DJ suCuk 

DanCe festiVal 2017: alle terMine unD sPielstätten 

unter DanCe-MuenChen.De Bis 21. Mai



haus Der kunst: workshoP: harun faroCki: arBeit. eine re-

CherChe

harry klein: filMsCreeninG: “Denk iCh an DeutsChlanD in Der 

naCht” aB 23 uhr: DJ aCiD Maria (female:pressure, abe duque 

records, killekill), Johanna reinholD 

Marstall: PreMiere: serVus – salãM. ein ProJekt Mit JuGenD-

liChen GeflüChteten unD MünChner senioren

PiMPernel: koVi (unmuted) & toM solDa (archiv)

rote sonne: MuniCh aGain thursDays: Das BanD reCorD release 

Party!

fr, 12.05.2017

Bikini Mitte: PeaBirD

Crux: Chelo runnin’ thru the Crux: Chelo (thatboii, Chimpe-

rator), kiDsofly (BhfsVrtl, frankfurt)

enriCo PallaZZo: unDerGrounD PoP - rosa reD

harry klein: Die länGste naCht Der MünChner CluBs: Julian 

wasserMann (stil vor talent, Moonbootique), Dario (stereo-

phonic, Berlin), MaxiMilian hoChBurGer

PiMPernel: alkalino (audaz, s.o.r.)

rote sonne:Die lanGe naCht Der MünChner CluBs: BenJaM (kan-

dis), leon haller (helga), PhiliPPe lanDsBerG (Beatgreed/

München), thoMas werner

sa, 13.05.2017

Bikini Mitte: MiCki MelZer (Berlin)

Crux: 100BlaCkDolPhins

enriCo PallaZZo: any kinD of DanCe - Martin Matiske

harry klein: JrBB – JaZZrausCh BiGBanD DanaCh: iww Mark 

henninG (soma records, uk), traP10 liVe (a.r.t.less, Muc), 

MaxÂGe, Cassius 

PiMPernel: Jesse JaMes (Down’n’Dirty)

rote sonne: Courtesy (ectotherm/kopenhagen), P-t2 (tuesday 

slump), arta narini

mi, 17.05.2017

Crux: 5 Jahre MixwoCh 

harry klein: Garry klein: noé, Julius Von BaDaBouM, BoBa-

BaChtZehnuhr

kaMMersPiele: Premiere 20uhr: Don‘t worry Be yonCé. aBsChlus-

sinsZenierunG Der otto falCkenBerG sChule

do, 18.05.2017

artothek&BilDersaal: tiM wolff VernissaGe

Crux: aCtion JaCkson, MonaCo Bass, DJ suCuk (solemafia)

harry klein: Dots.: alex Cristea, luDwiG rausCh 

PiMPernel: Carl aliVe (hotbox Berlin)

rote sonne: MuniCh aGain thursDays: DriftMaChine liVe! (umor rex, Morr Music/Ber-

lin), 1115 „Post-euroPe“ release Party!

Volkstheater: soPhia kenneDy. alBuM release konZert

fr, 19.05.2017

Bikini Mitte: MaxiM naiM raZooki

Crux: tereZa x waters: tereZa (Phlatline, Chemnitz)

enriCo PallaZZo: trans Genre exPress - DJ seDuCation

Galerie Jahn unD Jahn: iMi knoeBel VernissaGe

harry klein: Jake the raPPer (katermukke, Berlin), Benna, CasiMir

PiMPernel: Mlinar (Deepsessions rec., sleepless nights) 

rote sonne: CounterweiGht: i hate MoDels (arts, t/w/B, france)

MarCo h & GonZo MDf (Counterweight/Muc)

sa, 20.05.2017

Bikini Mitte: taran frisCh

Crux: Drunken Monsters: friZZo (Düsseldorf)

enriCo PallaZZo: troPiCal DisCo – the soft MaChine

harry klein: CoColores (Àlden records, Berlin/Muc), MoritZ ButsChek (wannda, Gomma, 

twoinarow.com), stefanie rasChke

PiMPernel: sanDra GolD (Discotribe, Palais) & kf-Mike (Pulverturm)

rote sonne: einZelkinD (Cocoon/frankfurt), niCa friDa (Beatgreed/frankfurt), horst 

reissner (Beatgreed)

di, 23.05.2017

Galerie Jo Van De loo: seBastian tröGer VernissaGe

PiMPernel: Cassius kline (sensor, rote sonne)

mi, 24.05.2017

art:iG: thoMas tournaVitis Vernissage

BaCkstaGe: rote sonne suPerraVe Mit u.a. DJ koZe (Pampa records), aCiD Pauli (ouïe, 

acid tribe/Berlin), helena hauff (werk Discs, ninja tune/hamburg), Die VöGel (Pampa 

records/hamburg), alienata (killekill, Discos atónicos/Berlin), uMwelt (killekill, 

rave or Die/lyon), DJ flush (killekill/Berlin)....

MAI 2017
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Super Paper & 
Village Voice 

present Super Look 

Mittwoch 10. Mai ab 20 Uhr
Die Goldene Bar   Haus der Kunst

superpaper.de  villagevoice.cc

MAI 2017
BayerisChe akaDeMie Der sChönen künste: JunG unD wilD. Die 1980er Jahre 

in MünChen.

Crux: MixwoCh sPeZial

Bikini Mitte: roCkn‘roll aBenD

harry klein: Garry klein: ProsuMer (Potion, ostGut ton, Playhouse, edin-

burgh), PPf, the luMinous Pariah (seattle, usa), BoBaBaChtZehnuhr

kaMMersPiele: artist talk: kasPer köniG & stePhan DilleMuth

rote sonne: sustain!: DisPatCh reCorDinGs laBelniGht: ant tC1 (Dispatch 

recordings, Metalheadz/uk), kyrist (Dispatch recordings/uk), CasCo, Cy-

klos ZeBster, Goku

do, 25.05.2017

Crux: aCtion JaCkson, MonaCo Bass, DJ suCuk (solemafia)

harry klein: rant & raVe: kahJo, Josn, ain solo

Praterinsel: art MuC Bis sonntaG Den 28. Mai 

rote sonne: MuniCh aGain thursDays: CanaDian inDie festiVal niGht! the 

BurninG hell liVe! shotGun JiMMie liVe! steVen laMBke liVe! (all Canada)

fr, 26.05.2017

Bikini Mitte: nuke ellinGton (krew)

Crux: soleMafia Pres. tiP toein: MonaCo Bass, notorious (solemafia, 

london), DJ suCuk 

enriCo PallaZZo: VintaGe rareGrooVe - roD skunk

harry klein: all niGht lonG: karotte (Break new soil, frankfurt)

PiMPernel: koVi (unmuted)

rote sonne: esCon Präsentiert wonkers (kindisch rec./Berlin), Die esCon 

Crew 

Volkstheater: inDika (ua) PreMiere. reGie: sankar Venkateswaran

sa, 27.05.2017

Bikini Mitte: 2steP unD uk GaraGe Mit eMPee & lou

enriCo PallaZZo: raBensalat - Palast orChester

harry klein: frieDa‘s Büxe naCht : san MarCo & PasCi (frieda‘s Büxe, 

Zürich), alMa PiMPernel: louDer.fM - höhenreGler & stereoDish 

rote sonne: Grüne sonne Pres.: lütZenkirChen (Platform B, Great stuff 

rec., natura Viva/Muc), anDree wisChnewski (ostfunk, audio safari/Ber-

lin), ill-Boy Phil (Great stuff rec., Grüne sonne/weilheim), ewa (kerB-

werk)

di, 30.05.2017

Galerie klüser: Balkenhol, BaselitZ, Beuys, katZ, MetZel, warhol u.a. 

VernissaGe

kaMMersPiele: kaMMer1: alfreD Dorfer: „unD...“ Von unD Mit alfreD Dorfer 

Gewinner Des DeutsChen kaBarettPreises 2017

PiMPernel: Jesse JaMes (Down’n’Dirty)

mi, 31.05.2017

Crux: MixwoCh

harry klein: Garry klein:  alkalino, ViVienne Villain, BoBaBaChtZehnuhr

PiMPernel: roMan DroZD (kollektiv fuchsbau, Quaky)



there’s
 a 

war 
going 
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outside

 Text: Klaus St. Rainer

dRINkS

Superlook in der Goldenen Bar – legendary 
since 2017! Dieses mal war Sven Goller aus dem 
schwarzen Schaf in Bamberg zu Gast. Basis seines 
Drinks „Hib Hoo Rye“ ist ein Whiskey Sour, bzw. 
Whiskey Fizz. Die Säure kommt straight out of 
Hibiskus Tee und Apfelsäure. Mit der Jediwaffe 
Meersalzlösung half er seinem Drink „Hib Hoo Rye“ 
die Aromen perfekt zu kombinieren. So saß selbt 
ein Esel lange an der Bar. Musik kam von den Bar-
fliegen The Rabinas. Denen reichte ein Drink um 
betrunken zu werden. Vermutlich war es der elfte 
oder zwölfte.

 

50 ml Bulleit Rye

20 ml Brooklyn IPA Sirup

30 ml Hibiskus Tee (50g Bio Hibiskusblüten pro Liter, 10 min kochen)

2 tropfen Meersalzlösung (10%)

2 dash Peychaud’s Bitters

10 ml naturtrüber Apfelsaft mit Apfelsäure versetzt (30g pro Liter)

80 ml Sodawasser

 

Dekoration - getrocknete Hibiskusblüte

brooklyn ipa Sirup:

Eine Flasche 330 ml vorsichtig im Kochtopf aufkochen und 50g Zucker darin 
auflösen. abkühlen, Schaum abheben und in einer sauberen Flasche kühl lagern.

HIB HOO RYE 

SupERlOOk
NACHBESpRECHING 

XXX
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COlINE AMOSpORTfOlIO
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You + bikini mitte = 

www.bikini-mitte.com


