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Installative Eingriffe zwischen Zerstörung und Bewah-

auch wirkliches Feuer genutzt. Als wir mit dem Aufbau

ist oder sie bewusst Schwellen übertreten müssen.

rung, Ausgrenzung und Offenheit. Der 1977 in Teheran

angefangen haben, habe ich Salbei geräuchert, um den

Die Löcher in den Wänden sind Überbleibsel der letzten

geborene Abbas Akhavan zählt zu den aufstrebenden

Ort zu reinigen.

Ausstellung. Du hast sie so gelassen, wie sie sind

Künstlern in Kanada. In oft ortsspezifischen und

und in Deine Ausstellung integriert. Man könnte sie

vergänglichen Arbeiten reflektiert er mit poetischen

SP: Erde und Wasser sind ebenfalls Bestandteil der

aber auch für Einschusslöcher halten.

Gesten gesellschaftliche Themen und untersucht das

gezeigten Arbeiten.

Mir gefielen die Muster, die sie auf den Wänden er-

Museum als Ort einer spezifischen Funktionsweise. In

Und der Wind kommt durch die geöffneten Fenster.

geben. Ich weiß, dass man die Assoziation mit den

der Villa Stuck zeigt der 1977 in Teheran geborene

Einschusslöchern haben kann, aber das war mir nicht

Akhavan seine erste große Einzelausstellung mit äl-

Du integrierst diese elementaren Aspekte.

wichtig. Ich fand es interessant zu sehen, wie ein

teren Arbeiten und speziell für die Show entstandenen

AA: Es ist interessant, ich habe gesehen, dass Symbole

Museum für jede Ausstellung neu hergerichtet wird und

Werken.

der vier Elemente auch auf der Fassade des Atelier-

eine neue Form einnimmt. Wenn ich die Fenster für etwas

Super Paper: Du arbeitest oft ortsspezifisch und auch

gebäudes der Villa Stuck angebracht sind. Ich kann

Zukünftiges öffne, dann behalte ich auch etwas aus

in der Villa Stuck sind viele Teile der Ausstellung

nicht sagen, ob es für mich strategisch war, oder ob

der Vergangenheit. Das erweitert die Zeitlichkeit des

an den Ort gebunden. Was hat Dich an den Räumen der

es sich organisch so ergeben hat, die vier Elemente

Raumes, das Museum wird für meine Ausstellung nicht

Villa Stuck fasziniert?

in die Ausstellung zu integrieren. Es gibt keine

neutralisiert. Ich mag diese Rückstände. Vielleicht

Abbas Akhavan: Mein Umgang mit der Architektur ist

konkrete Erklärung dafür, diese Elemente zu nutzen.

ist es wie bei einem Teig, in den man Löcher sticht,

geprägt durch die körperliche Erfahrung, instinktiv

Sie sind einfach wesentliche Bestandteile für uns als

damit er atmen und aufgehen kann. Die Löcher sehen

oder intuitiv. Es ist nicht viel im Voraus geplant.

lebendige Kreaturen. Es hat sich schrittweise für

möglicherweise wie Einschüsse aus, aber ich finde

Ein Teil der Faszination an diesem Museum ist natürlich

mich als sinnvoll erwiesen. Einige Arbeiten in der

sie erfrischend in ihrer randomisierten Reihenfolge.

seine Geschichte als Künstlerhaus. Die Räume wurden

Ausstellung waren gesetzt, einige kamen später hinzu.

buchstäblich als Ateliers genutzt. Aber es gab in

Die letzte Arbeit, die in die Ausstellung aufgenom-

SP: Es gibt andere Arbeiten, in denen man Konnotatio-

meiner Verhandlung mit dem Ort keine offensichtlichen,

men wurde, ist gleichzeitig die größte, die Lamassu

nen von Aggression lesen kann. Das UNESCO-Schild, das

direkten Aspekte, die mich beeinflusst haben. Was

Krallen. Ich erinnere mich ich, dass ich Verena Hein

Du auf einer Terrasse platzierst, wird normalerweise

ich spannend fand, waren die Spuren der vorherigen

schrieb: Ich weiß, es ist nur noch ein Monat bis zur

in Konflikten und im Katastrophenfall benutzt, um

Ausstellung, die Bohrlöcher sowie die Fenster. Die

Eröffnung, aber ich habe eine Arbeit, die ich unbedingt

schützenswerte Kulturstätten zu markieren. Sandsäcke

Flexibilität der Kuratorin Verena Hein und auch ihr

zeigen möchte. Ich war besorgt, da es eine wirklich

finden in Schützengräben Verwendung. Du zeigst Speere

Verständnis für meine Arbeit haben mir sehr dabei

große Skulptur ist und ich nicht wusste, ob wir das

und Metallkonstruktionen, die in den Ausstellungsraum

geholfen, mich auf die Architektur einzulassen.

hinbekommen würden. Die Skulptur besteht aus sechs

stechen.

Tonnen Erde. Als ich der Kuratorin von meinem Plan

AA: Alles hat das Potenzial, umgewidmet werden. Da

SP: Du hast die Räume geöffnet, Türen und Fenster

schrieb, antwortete sie, dass das nun die Erde sei,

ist mehr als nur Aggression. Die Löwenkrallen zum

lassen Licht und Luft in das Museum. Die Besucher

das Element das noch fehlte. Die Elemente haben sich

Beispiel sind nur Erde. Es ist ein Feld für Poten-

haben Zugang zum Balkon. Ist das Teil Deiner Stra-

synchronisiert, das war so nicht geplant.

zial. Die Bronze-Speere sind Gartenzäune, die ver-

tegie, das Konzept einer Ausstellungsfläche selbst
zu reflektieren?

wendet werden könnten, um einen Raum zu schützen,
SP: Die Ausstellung ist durch Spannungen geprägt. Auf

anstatt jemanden anzugreifen. Es ist keine Dualität

das erste Mal, dass

der einen Seite öffnest Du den Ort, auf der anderen

oder Binarität, daran bin ich nicht interessiert. Ich

Besucher Zugang zu dem schönen Balkon haben. Ich stel-

Seite blockierst Du den Eingang mit einer Gartenhecke.

genieße auch die ästhetischen Aspekte der einzelnen

le zwar in der Regel in nicht-konventionellen Räumen

Es ist fast, als ob das Museum umfunktioniert wurde.

Arbeiten. Die Möglichkeit für deren unterschiedliche

aus, habe aber schon Ausstellungen in Museen gemacht.

AA: Normalerweise ist der Eingang eines Museums sehr

Qualitäten interessieren mich, sie können ästhetisch

Ich denke, für uns als Kreaturen aus Luft und Wasser

breit, aber wenn man einmal drin ist, sind die Räu-

sein, dringlich, sie sind regenerativ und möglicher-

ist es wirklich schön, in einem Museum zu sein, das

me ziemlich eng. Meine Idee war es, dies ein wenig

weise poetisch. Im Fall des Blauen Schildes mag ich

atmet. Bei der letzten Ausstellung in diesem Haus,

umzukehren. Man weiß nicht genau, was man betritt,

das Mimetische, ich interessiere mich daneben sehr

an der ich teilgenommen habe, wurde meine Arbeit in

worauf man sich einlässt, aber sobald man den Ort

für Malerei und Abstraktion. Es ist eine universelle

einem geschlossenen Raum gezeigt. Damals ließ mich

betreten hat, kann man sich sicher fühlen und hat Raum

Sprache. Mir geht es darum, Objekten Empfindungs-

die Kuratorin die kleinen Fenster öffnen. Ich denke,

zu atmen. Man übertritt eine Schwelle und nimmt den

vermögen zu verleihen. Der Zaun, der in der Regel

das ist in dieser Ausstellung der gleiche Spirit. In

Raum für sich ein. Und es gibt zwischen den gezeigten

Eigentum schützt, schützt sich nun selbst. Man spürt

meiner künstlerischen Praxis öffne ich oft Fenster

Arbeiten Spannungen und vielleicht widersprüchliche

eine Verletzlichkeit, nicht Aggression. Das Ziel ist

und schaffe Zugänge zu vorher nicht erreichbaren

Konnotationen. Aber es soll nicht destruktiv sein.

es, Empfindungsvermögen zu schaffen.

Orten, die Tageslicht bieten. In diesem Fall war

Erde zum Beispiel ist sehr regenerativ, sie hat das

ich natürlich glücklich, da es in dieser Ausstellung

Potential in der Landwirtschaft genutzt zu werden.

SP: Wie würdest Du diese Ausstellung in Deiner künst-

auch um eine Reflektion der Funktion eines Museums

Aus sechs Tonnen Erde kann sehr viel wachsen.

lerischen Praxis verorten?

AA: Ich glaube, es ist wirklich

geht. Ich stelle diese Funktionen in Frage und mache

AA: Es ist die Verdichtung eines Momentes und die

es zugleich angenehmer für die Besucher. Das ist ein

SP: Du zeigst aber auch Schnittblumen, die nicht

Verbindung unterschiedlicher Arbeiten, die auf eine

wesentlicher Aspekt für die Präsentation der Arbei-

mehr lange blühen werden, im Grunde eigentlich schon

spezielle Weise miteinander kommunizieren. So habe

ten

tot sind.

ich diese Arbeiten noch nie gezeigt und in dieser

AA: Aber sie sind in einem Kühlschrank, das wird

Ausstellung sind viele neue Werke. Die Ausstellung

ihr Leben verlängern. Das ist der Vanitas-Aspekt

ist eine Reaktion auf einen bestimmten Ort und eine

SP: Du sprachst von Kreaturen aus Luft und Wasser.

der Ausstellung. Und der Kühlschrank wirkt fast wie

bestimmte Zeit, und es fühlt sich gelöst an.

Du verwendest in der Ausstellung daneben Feuer, mit

ein kleines Museum für sich und wie ein Fenster in

dem Du auf den Wänden und Decken zeichnest.

dem dunklen Raum, in dem er präsentiert wird. Der

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog im DISTANZ Ver-

AA: Es ist im Grunde eine Simulation von Feuer. Es

Kühlschrank ist wie ein zusätzliches Fenster in der

lag mit einem Vorwort von Michael Buhrs und Verena

ist eigentlich die gleiche Farbe, mit der man Wände

Ausstellung. Ich sehe diesen Raum als ein schönes

Hein, Beiträgen von Burcu Dogramaci, Vassilis Oikono-

bemalen würde, eine Acrylfarbe auf Wasserbasis. Wir

Bildfeld. Der Kühlschrank ist der einzige temperatur-

mopoulos sowie einem Gespräch zwischen Abbas Akhavan

verwenden eine Technik, die ein Maler, mit dem ich

gesteuerte Ort im Museum, normalerweise werden alle

und Verena Hein. Ab August im Museum erhältlich.

zusammenarbeite, entwickelt hat. Eine spezielle Form,

Räume klimatisiert. Ich mag es, wenn Menschen sich

Farbe auf Oberflächen aufzutragen. Aber wir haben

ihrer Körperlichkeit bewusst werden, wenn ihnen heiß

ebenso wie die Arbeiten im Zusammenhang mit der

Architektur interagieren und kommunizieren.
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Hochbunker, Blumenstrasse 22
Schrannenhalle/ Viktualienmarkt

Das Interview führte Quirin Brunnmeier/gallerytalk.net

Art
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Das Benefizfestival „Kulturknall“ stellt
hier das Gemeindekrankenhaus mit Kultcharakter ins Zentrum der Veranstaltung
und definiert das Gebäude als ein parkähnliches Areal, das durch die aktuelle
Bespielung aus seinem Dornröschenschlaf
erweckt wurde.
„Mein Name ist Emanuel Günther und ich
habe meistens etwas in der Hand. Momentan
ein Wurstbrot, aber oft auch Cuttermesser
oder Beißzangen.“
Häufig ebenso das Lenkrad eines Motorrads
oder Camping Vans, den Schulranzen seiner Tochter, frisch gebrühten Kaffee, den
Rasenmäher, Katze „Pupsi“, eine gescheit
ausgelastete Allgäuer Spätzlereibe, und im
Unter Deck schon mal die eine oder andere
Schallplatte oder das eine oder andere
Budweiser.
Überhaupt lässt sich feststellen, dass
seine Hände höchstens dann leer sind, wenn
er vor lauter Unterwegssein und Wurschteln und Schaffen zwischendurch mal in der
Hängematte einschläft und von neuen Ideen
träumt, z.B. einer Motocross-Strecke mit
Pool und Skulpturengarten in der Mitte,
und unterirdischem Zugang zur nächsten
U-Bahn Station von seinem Grundstück in
Freimann aus.
Es gab einmal einen Artikel von musikexpress-Autor Martin Pfnür, der Dompteur
Mooner unter anderem als Totalverweigerer
und Subkulturbewahrer bezeichnete, und benutzte diese Worthülsen vor allem deswegen, weil so viele semi-berufliche Aktivitäten an sich kein Label finden könnten.
Einen klassischen Beruf, der den 45jährigen erfüllen könnte, kann es ja auch
nicht geben, also hat er sich selbst einen
zusammengeschustert: als technikaffiner
Macher, begabter Tüftler und langjährig
erfahrener Veranstalter baut er Kunstobjekte aus Neonröhren, alten Möbeln oder
dem, was andere als Schrott verbannen,
kuratiert Ausstellungen und sucht sich
brach liegende Un-Orte zur Umgestaltung.
Aktuell werkelt er in einem ehemaligen
Krankenhaus in Murnau, in dessen Kapelle
er eine große Neon-Arbeit auf den sakralen
Raum abgestimmt hat; die Exhibition im
Innovationsquartier erwartete 5000 Besucher im Rahmen des „Projekt IQ“, für das
das Haus aufwendig umgebaut worden ist.

Zeitgleich ist Emanuel Günther mit zwei
seiner Neon-Installationen Teil der aktuellen Ausstellung „3000 Years Rhadamanthys
Foundation“, die sich in einer 300 Quadratmeter großen Bogenhausener Villa der
Zukunft Europas widmet. Gemeinsam mit den
Initiatoren Susi Gelb, Niko Abramidis & NE
und Quirin Brunnmeier inszeniert er seit
2015 die Easy!upstream Gallery, die das
vielleicht wohltemperierteste und ambitionierteste Kunstsammlungsprinzip Münchens verortet: zwischen Anna McCarthy,
Carsten Fock, der Mahlergruppe, Thomas
von Poschinger und Martin Fengel tauchen
auch Wolfgang Tillmanns und Jonathan Meese auf, und Emanuel Günther inszeniert
extraplastisch die Phrase „I AM REAL“ in
leuchtenden Versalien neben der Terrasse,
wo die ganzen Vernissagenhopper an ihren
Weißweinen nippen.
Immer wieder stellt er sich auch selbst
Aufgaben, die nicht im herkömmlichen,
künstlerischen beziehungsweise künstlichen Kontext funktionieren; dabei reizten
ihn bis dato vor allem einjährige Projekte, die beispielsweise 365 Autos oder 365
Hände illustrieren. Momentan ist quasi
die Halbzeit erreicht eines Vorhabens,
dessen Ansatz, jeden Tag eine Collage zu
gestalten und zu verkaufen sowohl ein politischer, als auch kontinuierlicher ist:
für demokratische 25 Euro ist das Kunstwerk für jeden leistbar, aber muss auch
gar nicht dringend an den Mann gebracht
werden. Vielmehr geht es darum, in täglicher Regelmäßigkeit etwas Händisches
zu gestalten und sich der Spannung des
Schaffens auszusetzen.
Dabei ist die Verknüpfung von analoger
Collage-Kunst, die seit dem Dadaismus vor
125 Jahren ihre Legitimation hat, sowie
der digitalen Vermarktung über Instagram
ein besonderer Gegensatz. “Es ist für mich
da aber nicht relevant, etwas Makelloses
zu schaffen, sondern eher, als Künstler
direkt mit allen zu kommunizieren, ohne
zum Beispiel die Zwischenschaltung einer
Galerie. Bei einer Menge Output muss nicht

alles perfekt sein.”
Ein Auszug aus den Titeln seiner „Everyday Collages“ im Format 30 auf 40 Zentimetern könnte am bezeichnendsten für
deren Charakter sein und lässt thematisch
gesehen keine Zweifel offen, dass Emanuel
ihrerzeit Gründer der legendären, an die
hundert Zombo Combo-Parties gewesen ist,
veranstalterisch angesiedelt zwischen absurder Performancekunst, Space-Disko und
überdrehtem Kindergeburtstag.
Oberförster Duo #fluo #magenta
Hurenkind #kindbud
Mach Mich Glücklich #nikon #ihs
KRANK #peaches #opelgang
Floppy Disk #pinupgirl #unique
Mystery Shopping #oldenburg
Aus Der Not Eine Tugend #wholemilk
#barock #beer
Save #goldpaint #drippainting
Yugo31 #sponge
Wuthering Heights #katebush
Neu! Super Sauna! #abstehendeohren
#shah
usw. usf.
Auch die Exhibition „WAX & LIGHT“, gemeinsam mit Volker Peter Behrend, bedient
sich der Manier Emanuel Günthers, objets
trouvés zum Widerspruch zu erklären: wo in
der Galerie Benjamin Eck die Neonröhren von
alten Reklametafeln und deformierte Karosserieteile von zerstörten Unfallfahrzeugen
den Betrachter zwar an ihren ursprünglichen Zweck erinnern sollen, erschaffen sie
gleichzeitig eine industrielle Schönheit
und neuen Glanz, deren Form keiner Funktion mehr zuzuordnen ist.

Natürlich gibt es mindestens genauso viele
Pläne, die sowohl eine wahnsinns Form,
als auch brauchbare Funktion haben: „Ich
habe handwerkliche Superkräfte und werde
hoffentlich noch viele Dinge bauen. Momentan denke ich über einen Hot Tub im
Garten nach.“

WAS: Everyday Collage; 30x40cm
WIEVIEL: 25€+5€ international shipping
WO: instagram/dompteurmooner
Text: Sonja Steppan
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Green washing is the new black
Mode und Nachhaltigkeit sind zwei Worte,
die man öfters im selben Satz sieht. Ein
Adjektiv, das Bilder von Industrie und Ökologie hervorruft, „nachhaltig“ kommt eigentlich in Mode, wenn es Mode beschreibt.
Nachhaltigkeit als Konzept brummt seit
Jahren, aber ihre präzise Anwendung auf
die Welt der Mode war ein bisschen trüb.
Desto überraschender ist der Umstand, dass
H & M, Nike und Asos zu den 13 Mode- und
Textilmarken gehören, die den Prince of
Wales Prinzen von Wales International Sustainability Foundation Vertrag unterzeichneten, der vorsieht, bis zum Jahr 2025 auf
Biobaumwolle umzusteigen.
Wo wir schon wieder oder erst jetzt beim
Thema wären. Was ist genau die Biobaumwolle? Ist es die, die ohne Pestiziden
hergestellt wird, also auf einem biologisch kontrollierten Feld? Ja. Nun sind
zwei Länder für diese Art der Produktion
bekannt – Indien und.. Uzbekistan. Wo die
Arbeitsbedingungen nicht unbedingt als
fair gelten, und Kinder ihre Zeit nicht auf
der Schulbank verbringen sondern auf dem
Feld, um ihre ganze Familie zu ernähren.
Clichés die wir alle kennen – und vor denen wir auch gerne die Augen verschließen,
wenn es um die Biobaumwolle geht. Consious
Collection ist ein Widerspruch an sich, da
man nicht 100% davon ausgehen kann, dass
die Teile aus Baumwolle wirklich fair produziert wurden. Aber Marketing-technisch
sieht es gut aus und spricht eine ganze
neue Zielgruppe und Generation an, die
etwas genauer überprüft, ob man eine Jeans
für 10 Eure ohne Gewissensbisse kaufen
soll, denn so niedrig wie der Preis kostet
ein Kaffee in München.
Im April dieses Jahres kam die Branche
bei der führenden Denim-Messe, Kingpins,
Teil der Amsterdam Denim Days zusammen und
rief die nachhaltige Denim-Debatte auf.
Im gleichen Jahr startete das deutsche
Unternehmen C & A die Initiative „Fashion for Good“ um die sogenannte circular
fashion – also mit möglichst wenig Abfall
– zu fördern.
Alles schön und gut. Und jetzt kommen
die schlechten Nachrichten. Eine UN-Studie untersuchte die Footprints oder das
Verbrauchs- und Konsumentenverhalten von
„grünen“ Verbrauchern, die umweltfreund-

liche Entscheidungen treffen, und verglich die Zahlen mit denen von weniger
„grünen“ Verbrauchern, also den Normalos:
kein nennenswerter Unterschied zwischen
den beiden.
Eine Reihe von kleinen, ethischen Kaufentscheidungen zu machen und dabei die strukturellen Anreize für nicht nachhaltige
Geschäftsmodelle der großen, Profit-orientierten Unternehmen zu ignorieren, wird
die Welt nicht so schnell verändern wie
wir wollen. Aber es macht uns zu besseren
Menschen, wenn wir nachhaltiger konsumieren, zumindest in unseren eigenen Augen.
Das Problem ist, dass, obwohl wir die
richtigen Entscheidungen treffen wollen,
es oft zu wenig, zu spät ist. Zum Beispiel
wiederverwertbare Kleider. Wir bringen die
zu Oxfam, oder zu einem anderen Second
Hand Store, und fühlen uns großartig. Wenn
unsere Kleidung in relativ gutem Zustand
ist, wird sie womöglich verkauft und findet einen neuen Besitzer. Wenn es aber
nicht der Fall sein sollte? Wird sie am
Ende in den exakt gleichen überladenen
Abfallstrom enden, irgendwo in Vietnam
oder Haiti. Dies ist nicht unsere Schuld
aber so ist es. Haben Sie schon mal China
erlebt? Die pfeifen nämlich auf Mülltrennung, und schmeißen alles zusammen weg,
in das früher mal blaue Wasser der Südsee,
was mittlerweile etwas grau und schmutzig
geworden ist. Ich habe es selber gesehen,
ich weiß wovon ich spreche.
Neulich zeigte mir eine Freundin aus London stolz ihre Kollektion von Bio-Salz
in der Küche. Ja, sie haben es richtig
verstanden – Bio-Salz! Organic Salt. Der
Gipfel des nachhaltigen Lifestyles – und
der Naivität der Bürger der ersten Welt.
Die Nachhaltigkeitsbewegung ist eine elitäre Bewegung. Sie brauchen eine angemessene Menge an verfügbarem Einkommen, um
ethische und nachhaltige Konsumoptionen zu
bieten, die Freizeit, um die Kaufentscheidungen zu erforschen, die sie machen, der
Luxus, 95% von dem, was Ihnen angeboten
wird, zu ignorieren, und, wohl mit einem
Diplom in Chemie, um die Etiketten und
darauf geschriebene Inhaltsangaben richtig
zu verstehen. Genauer gesagt, müssen Sie
David De Rotschild sein; der Sproß einer
reichen Bankier-Familie, der seine Zeit
und seine Resourcen nicht auf Parties verbraucht, sondern Expeditionen zum Nordpol

finanziert und GreenPeace unterstützt.
Der duchschnittliche Bürger in China oder
Weißrußland oder Afrika ist erstmal mit
solchen Themen verschont, denn er ist
nämlich damit beschäftigt, zu überleben.
Grünes Lifestyle hin oder her.
Die Auswahl von Mode aus Hanf, Grillen der
Kellner darüber, wie Ihre Fische gefangen wurden, und erforschen, ob ihre Stadt
Flasche Caps recyceln könnte man sich gut
fühlen, belohnen ein paar soziale Unternehmer, und vielleicht schützen Sie vor
Anklagen der Heuchelei. Aber es ist kein
Ersatz für einen systematischen Wandel.
Kurzum, der Konsum ist das Rückgrat der
Weltwirtschaft - was bedeutet, dass der
individuell bewusste Konsum grundsätzlich
scheitern muss. Alle Systeme, der Markt,
die Institutionen, alles ist kalibriert
um den Verbrauch zu maximieren, sagen die
Experten. Die ganze Marketingbranche und
die Werbung begeistert neue Bedürfnisse,
die wir nicht kennen konnten. Und dazu
gehört Conscious Consumption.
Einmalige nachhaltige Kampagnen und Initiativen werden nicht wirksam sein, wenn sie
nicht Teil einer breiteren Strategie sind:
Marken müssen an den vollen Lebenszyklus
ihrer Produkte denken; Mehr Konsumenten
müssen ihre Gewohnheiten ändern; Unternehmen müssen ihre Konventionen ändern; Politiker müssen den Klimawandel ansprechen,
und eine sozial-bewusste Einstellung muss
auf der ganzen Linie angewendet werden,
um eine wirklich nachhaltige Industrie zu
schaffen. Patagonien, mit deren Idee der
Verlangsamung des Wachstums, ist ein guter Anfang. Sie betrachten jeden Schritt
ihrer Versorgungskette: jeder Stich, jeder
Stoff und jeder Hersteller, bevor sie etwas
schaffen, entwerfen oder produzieren. Um
das dann doch an uns zu verkaufen.
Ich glaube, die Lösung – so komplex die sein
mag – liegt im Undenken unseres Verhaltens.
Und unseres Verbrauchs. Man braucht nicht
zehn bio-Gesichtscreme-Sorten und zwanzig
Bio-Salz Dosen, um sich besser als Nachbar
zu fühlen. Und man braucht sicherlich keine
Shopping-Touren, um sich glücklicher und
erfüllter zu fühlen. Ich meine es.
Text : Natasha Binar

Green washing is the new black
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Fashion

„Man möchte sich nach dem
Capri der Siebziger, Achtziger sehnen“, schwärmt Damir
Stabek, seine Augen fangen ein
bisschen zu funkeln an, „denn
da entspricht die Insel am
meisten der Wunschvorstellung
von einem Ort für gemütliche,
familiäre Sommerabende.“
Diese Utopie vom 3. bis 27.
August real werden zu lassen, bedarf keines Geheimrezepts: man nehme einen stark
frequentierten Ort mit einer
Wasserstelle, etwa den Olympiasee, biete dort zur blauen
Stunde und auch sonst feine,
alkoholische Getränke sowie
wohlbekömmliche Häppchen und
paare dies mit einigen gescheit verteilten, salopp organisierten Veranstaltungshighlights.
Überhaupt möchte man meinen,
dass die No Hoax GmbH um Stabek und Peco eh immer alles
lässig aus dem Ärmel schüttelt. Da kann man ebenjene
schon auch mal hochkrempeln
und gemeinsam eine 600 Quadratmeter große Plattform mit
einer Strandbar gastronomisch
bespielen, samt Sonnensegel,
Wake Board-Steg und Bühne.
Mit der Vielseitigkeit, die
sie auch in den Kooperationen
mit ihren sonstigen Kunden
und Geschäftspartnern an den
Tag legen, sei es nun Levis,
die Pinakothek der Moderne,
BMW oder Trivago, wünscht
sich das Team ein ebenso
breitgefächertes Publikum.
„Wir möchten Familien ebenso
ein Programm bieten, wie der
typischen Feierabend-Klientel. Auch wenn ich die Vokabel ‚After-Work‘ ziemlich
abscheulich finde“, lacht
Stabo.

Als Veranstalter verstehen sie sich grundsätzlich
als Schnittstelle zwischen
Kunst-, Industrie- und Kulturschaffenden. Relativ gut
nachvollziehbar also, dass
sich das Programm zwischen
Tischtennisturnieren, Parties, dolce vita und wochenendlichem Frischluftfrühstück
aus der Waldmeisterei die
Waage hält.
Musikalisch wird das Line Up
dem Konzept von „ Live Musik
mit Adriano Presste als HIT
GLITT & SPLITT “ angereiht,
es treten sowohl die innerstädtisch populär gewordenen
Jungs von Konnexion Balkon
auf, als auch die Schlachthofbronx, Paul and The Hungry
Wolf und vielem mehr.
Da darf auch kein Feuerwerk
fehlen (10. & 23. August),
die White Club Tennis Crew
gibt sich die Ehre, sowie
auch die Betreiber der ehemaligen Girls Bar mit einem
Sommerfest auf der schwimmenden Insel in Reminiszenz
an eine vergangene Ära in der
Reichenbachstraße.

Klischees.
Cincin! Ciao bella! Tramezzini! Buonasera, ragazzi!
Negroni! Tanti baci! Vespa!
Ramazzotti! Mamma mia! Aperitivo! Saluti da Capri!

WAS: „Saluti di Capri“ Strandbar
WO: am Olympiasee
WANN: 3.-27. August, jeweils
von 12-24 Uhr
WIEVIEL: freier Eintritt
WER: Der Kongress
Text: Sonja Steppan

Besonders euphorisch wird von
Damir die egoFM Schlauchboot-Session am 6. August angekündigt: „Das muss wahnsinnig geil aussehen, ein paar
hundert bunte Schlauchboote
rund um die Strandbar!“
Eigentlich schürt jeder von
ihm angeteaserte Programmpunkt die Sehnsucht nach
lauen italienischen Nächten
mit Prosecco, Lampions, dem
Duft von Wasser, Antipasti
und sonnenverbrannter Haut.
Täglich geöffnet von 12 bis
24 Uhr darf hier am See, vor
der bergigen Kulisse, mitten in München vom Inselflair geträumt werden, voller

Gedächtnisstütze aus
Sonne & Holz
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Outdoor Party

A U G U S T U S 2017
Beim FNY Festival das vom 1. bis 10.
September 2017 auf mehreren In- und Outdoor-Floors stattfindet, treffen internationale Liveacts, Bands und DJs auf
spektakuläre Licht- und Rauminstallationen.
Das FNY will mehr sein als ein reines
Elektrofestival. So steht bei der Auswahl des Musikprogramms, die Performance, das Live-Erlebnis im Vordergrund.
Das interdisziplinäre FNY Festival überschreitet die Grenzen zwischen Kunst und
Musik, Klassik und Elektronik, Digital
und Analog, City und Vorstadt, Live-Konzert und Virtueller Realität.

Um dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen, konnten die Veranstalter unterschiedlichste kreative Köpfe wie das
Künstlerkollektiv Balestra, die Akustiker von Lambda Labs und für das Musikprogramm die Booker Gregg Williams
(ehem. Tourmanager tINI) und Nick Slingerland (Kater Blau, Garbicz Festival)
mit ins Ufo holen. Unterstützt werden
sie beim Konzertprogramm von Zuri Daiß

„Ein futuristisches Stone Henge“ - Lichtkunst und -Architektur mit der KUBIK
Lichtraum-Installation
Sind wir im versunkenen Shangri-La, im
Tal Der Könige oder am Münchner Ostbahnhof? Sind die leuchtenden Würfel Ruinen
einer alten oder die ersten Bausteine
einer neuen Kultur? Aus bunt leuchtenden
Würfeln entsteht auf dem kahlen Baugrund
auf den Ruinen der alten Kultfabrik für
die Dauer des Festivals ein temporärer
Outdoor-Club und das Licht das durch die
Würfel strömt, verwandelt die Baustelle
in einen nahezu magischen Ort.
Verantwortlich für die Konstruktion des
revolutionären Outdoor-Clubkonzeptes
sind die kreativen Köpfe von Balestra
Berlin, die 2006 begannen ungenutzte
Brachflächen mit ihren Licht-Raum-Installationen aus auf einandergetürmten
recyclten Wassertanks in pulsierende
Partylocations zu verwandeln und sie so
neu zu beleben. Dabei dient jeder Würfel
als ein Pixel, der von VJs angesteuert
werden kann und so die gesamte Architektur auf die Musik reagieren kann.

Wie ein futuristisches Stone Henge entsteht am Ostbahnhof mit Hilfe der Architekten von S.T.I.F.F. eine nachts
leuchtende Festivalarena, die aus 260
Wassertanks und über 400 Kubikmetern
Sand geschaffen wird. Das KUBIK-Lichtraum-Konzept begeisterte bereits weltweit auf Partys, Messen, Events und Festivals wie der Fusion, dem Creamfields
in Lissabon oder der Melbourne Music
Week und ist in dieser Größe zum ersten
Mal in München und weltweit zu sehen und
zu erleben. Zeitgleich entsteht auch in
Brasilien ein weiteres Balestra-Projekt.

nisse sorgt eine exklusiv konzipierte
Sound-Anlage von Lambda Labs. Das FNY
Festival setzt wie die Berliner Clubinstitutionen Kater Blau, Wilde Renate und
der Baseler Club Elysia und auch interdisziplinäre Festivals wie der Steirische Herbst auf die österreichischen
Klangspezialisten. Lambda Labs schicken
ein sechsköpfiges Team nach München, das
für den optimalen Sound sorgt.

mi, 02.08.2017
Crux: Mixwoch
Harry Klein: MICKY MARKOWITZ, PASTA PARISA
Goldene Bar: Pure Sound Bar Tour: Tribes of Jizu
mit Roger Reckless & Superpaper Superlook

Harry Klein: Garry Klein: Noé, PATTY MCVIL-

fr, 11.08.2017

LAIN, BOB ABACHTZEHNUHR

Crux: CHELO RUNNIN’ THRU THE CRUx

do, 03.08.2017

daz), STEFANIE RASCHKE, MORITZ BUTSCHEK

Harry Klein: Dorian Artists pres.: HAIDAK

Capri: Bar & Music im Olympiasee vom 3. bis 27.8.

Utopia Island: utopia-island.de

(Einzwei,

Harry Klein: Ein Herz für... MüNCHNER KINDL:

Rote Sonne: STOCK V

HENRY FALK B2B SCARED OF HEIGHTS

GENJI YOSHIDA B2B HAEPPY VAN MAZN (Moonbootique, NXTOU), TOM SOLDA & KOVI, ADELANTE

Amsterdam),

Rote Sonne: THE QUEENSTON, NERD BARON

sa, 12.08.2017
Harry Klein: MONOLINK live (3000 Grad, Berlin), NIKLAS

capri: Paul and the hungry wolf

STADLER B2B BUZZIKA (Electronic Monster), CHRIS MUELLER

Crux: PRETTY BOY’S LOVE TRAP

fr, 04.08.2017

Utopia Island: utopia-island.de

Harry Klein: SEBO K , JOOLZ, MORITZ GAUDLITZ

Crux: DOIN’IT: DJ SHURE SHOT, CASPAR

Rote Sonne: TUESDAY SLUMP: SOLARIS. (Institut für Zu-

Rote Sonne: STOCK V WEEKENDER

Harry Klein: LA FLEUR (Watergate, PowerPlant),

kunft, Sunday Service), ESSIKA & ARTA NARINI

LENA BART, ALMA.
Rote Sonne:

JAY DANIEL (Ninja Tune), NIHKO

Villa Stuck: Friday Late
sa, 05.08.2017
Capri: *GIRLS* X CAPRI / OLYMPIASEE
VE (London), DJ HOTSAUCE, DJ SILENCE
Harry Klein: ANIMAL TRAINER (Mobilee, Hive Au-

sa, 26.08.2017

mo, 14.08.2017

Crux: CRUX PISTOLS: DAN GEROUS & NOTFX

Harry Klein: STIL VOR TALENT SHOWCASE: KELLERKIND, KLANG-

Harry Klein: FJAAK live (Monkeytown, 50 We-

KUENSTLER, FELIX ADAM

apons, Berlin), MAX.GE, FABIAN KRANZ

Rote Sonne: QUEER SQUAD

Rote Sonne: STOCK V WEEKENDER

mi, 16.08.2017

do, 31.08.2017

Crux: Mixwoch

Harry Klein: KNARZFUNK live (Gretchen will

Harry Klein: NATANAEL MEGERSA (Wilde 13), DEAN DEVILLE

tanzen, Dresden), ELEC BROWN, FINESCHLIFF
Rote Sonne: MUNICH AGAIN Thursdays

dio), INNELLEA (Musica Autonomica), BENNA

do, 17.08.2017

Rote Sonne: TONIO BARRIENTOS, LUDWIG RAUSCH,

Harry Klein: Münchner Kindl: TOKIO x SHRINK, THOMAS

MIZAR (East of/Berlin), FLORIAN REITH, CYMWT...

MASCHITZKE B2B LUKAS MEUNIER

mi, 09.08.2017
Crux: Mixwoch
Harry Klein: ANETTE PARTY, M!CA, BOB ABACHTZEHNUHR
do, 10.08.2017
Harry Klein: KONTA: DAVID GOLD (Mohnstaub)
Utopia Island Festival 2017: mit u.a PAUL KALKBRENNER, DEICHKIND, RUDIMENTAL, Dj koze... utopia-island.de

Rote Sonne: EMBRYO live all night long!

MI 02.08. GARRY KLEIN
MICKY MARKOWITZ . SHOWACT PASTA PARISA . PETERTEC VJ
DO 03.08. EIN HERZ FÜR... MÜNCHNER KINDL . GENJI YOSHIDA
B2B
HAEPPY VAN MAZN . TOM SOLDA . KOVI . ADELANTE . RMO VJ

fr, 18.08.2017

FR 04.08. NIGHTFLOW
SA 05.08. FUNCTION NONE

LA FLEUR . LENA BART . ALMA . 2SPIN

Festival

AUGUST

VJ

ANIMAL TRAINER INNELLEA

Crux: CRUX SUMMER JAM MUFFATWERK ALL AREA
Harry Klein: REN. BOURGEOIS (3000 Grad, supdup, cubeplus), CASIMIR, STEPHAN KAUSSNER
Rote Sonne: COUNTERWEIGHT: LEIRAS (Ownlife/Spain),

.
BENNA . DOUBLEVISIONS VJ
MI 09.08. GARRY KLEIN
ANETTE PARTY . SHOWACT M!CA . TPS NOSTROMO VJ
DO 10.08. KONTA
DAVID GOLD . ANDI LEHNER . DOUBLEVISIONS VJ
FR 11.08. SCHNABELKLOPPER

HANNE & LORE

sa, 19.08.2017
Crux: 100BLACKDOLPHINS
Harry Klein: Rant & Rave: TIM GREEN (Cocoon, London),
MOSES, KAHJO
Rote Sonne: P-T2, PHILIPP VON BERGMANN, MATZE CRAMER

STEFANIE RASCHKE . MORITZ BUTSCHEK
VITAL ELECTRONICA VJ
SA 12.08. ELECTRONIC MONSTER
LIVE

MONOLINK

NIKLAS STADLER B2B BUZZIK A
CHRIS MUELLER . CAMELION VJ
MO 14.08. STIL VOR TALENT SHOWCASE

KELLERKIND
KLANGKUENSTLER

FELIX ADAM . PROXIMAL VJ
MI 16.08. GARRY KLEIN
NATANAEL MEGERSA
SHOWACT
DEAN DEVILLE . GOLDENCUT VJ
DO 17.08. EIN HERZ FÜR
MÜNCHNER KINDL . TOKIO X SHRINK
THOMAS MASCHITZKE B2B
LUKAS MEUNIER . SICOVAJA VJ
FR 18.08. TOHUWABOHU

RENÉ BOURGEOIS

CASIMIR . STEPHAN K AUSSNER . PROXIMAL VJ
SA 19.08. RANT & RAVE

TIM GREEN

. MOSES . KAHJO . TOBI_D_IN_1080P VJ
MI 23.08. GARRY KLEIN
SHOWACT
NOÉ .
PATTY MCVILLAIN . HEILIGENBLUT VJ
DO 24.08. DORIAN ARTISTS PRES. HAIDAK . STEFANIE RASCHKE
HENRY FALK B2B SCARED OF HEIGHTS . PROXIMAL VJ

SEBO K . JOOLZ . MORITZ GAUDLITZ . 2SPIN
LIVE
SA 26.08. IWW – ANALOGUE LIVE EXPERIENCE FJAAK
FR 25.08. DIE ELECTROPHILEN

VJ

MAXÂGE . FABIAN KRANZ . SEPARÉE MORITZ BELDIG . SICOVAJA VJ
MI 30.08. GARRY KLEIN . ALKALINO . SHOWACT VIVIENNE VILLAIN . HEILIGENBLUT VJ
DO 31.08. NACHTEIN.TAGAUS . KNARZFUNK LIVE . ELEC BROWN
CHR. ISO-KO- . FINESCHLIFF . DRESCHWERK KOLLEKTIV VJ

1708-AZ-HarryKlein-A6.indd 1

11.07.17 15:44

Text: Tobias Wullert

Abheben mit dem FNY
Festival 2017
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RASCHKE,

fr, 25.08.2017

Capri olympiasee: Schlachthofbronx & Freunde

Klangerlebnisse mit Lambda Labs
Für körperlich erfahrbare Klangerleb-

STEFANIE

Crux: DOIN’IT: DJ HOTSAUCE, TOMMY MONTANA

Kunstverein: Der Greif 10-Jahre Anniversary Party

so, 06.08.2017

Africaine 808 Band Live (Golf Channel
/ Berlin)
Alci (Apollonia / Seeingsounds / Zürich)
Ateq (Giegling / Berlin)
Danny Daze (Kompakt / Miami)
Dauwd Live (Kompakt / Ghostly / Berlin)
Edward Live (Giegling / Berlin)
Erobique Live (Hamburg)
Feathered Sun (Circus Company / Berlin)
Gianni Callipari (Cadenza / Nordstern
/ Basel)
Lake People (Mule Musiq / Leipzig)
Lawrence Live (Dial / Hamburg)
Marshall Jefferson (Trax Records / USB
Records / New Jersey, USA)
Martin Buttrich Live (Barcelona)
Robert Dietz (TBT / Running Back / Berlin)
Stravroz Live (Moodfamily / Ghent, Belgien)
Stimming Live (Diynamic / Hamburg)
The Sorry Entertainer (Katerblau / Berlin)
Tobi Neumann (Cocoon / Berlin)
VRIL (Giegling / Berlin)

Crux: Mixwoch

do, 24.08.2017

Crux: STRAIGHT UP! 2 YEAR ANNIVERSARY: DJ MOTI-

Für das Programm haben die Veranstalter weder Kosten noch Mühen gescheut
und konnten bisher folgende Künstler
gewinnen:

mi, 23.08.2017

land), DJ MONICA BLUSE (TAM TAM)

Harry Klein: HANNE & LORE (Heulsuse, Style Rockets, Kid-

Rote Sonne: MUNICH AGAINST - Carte Blanche

Die 360 Grad-LiveStream-Aufnahmen, die
während des Festivals weltweit über Social Media Platformen wie Facebook oder
You Tube in Realtime streamen und berichten übernimmt der Virtual Reality-Spezialist Christian Felder und sein Team.

Rote Sonne: ELEKTRUS EREKTUS live! (Ghetto Elektro/Fin-

2017

Nach Zwischennutzungsprojekten darunter
Puerto Giesing und Art Babel bei der
leerstehende Gebäude zu Orten für Konzerte , Ausstellungen und Partys wurden,
haben sich „Super Paper“-Macher Hubertus
Becker, Veranstalter Marc Meden (Elli
Disco), DJ und „Mjunik Disco“- Koryphäe
Mirko Hecktor zusammengetan, um ihre
eigene Vision eines Festival zu verwirklichen, das audiovisuell und mit der
interdisziplinären Verknüpfung von Musik
und Kunst neue Maßstäbe setzen will:
„Das Festival soll eine Initialzündung
für das neue Werksviertel sein“, sagt
Mitinitiator Marc Meden. Neben ungeheuer
viel Arbeit, die auf die Organisatoren
zukommt, ist es auch ein kleiner Traum
der in Erfüllung geht: „Unser großes Ziel
ist es auch München durch das FNY ein
Stück internationaler zu machen.

(Kuratorin Club Transmediale/Hebbel Am
Ufer, Berlin) und Adriano Prestel. Für
die Ausstellungen auf dem Gelände ist
die Galeristin und Kuratorin Tina Sauerländer (Peer to Space) und die Modedesignerin Jessica Dettinger (Form Of
Interest) verantwortlich.

ARTWORK BY TANCARINA.COM

Mit FNY hebt ein neues Festival aus
dem Zentrum Münchens ab! Im September
schlägt das Herz des Werksviertels 10
Tage elektronisch.

FR
18
.
AU G
S TART

22
UHR

CRUX PISTOLS
NOTFX | DANGEROUS | THE PRETTY BOY

HARRIS & DJ MAXXX
RED LIGHT DISTRICT BERLIN

DJ RAZÉ JOSI MILLER
XATAR

AKA YO-C| LEIPZIG

CUPSWITDAICE SOLEMAFIA THE KUT
STRAIGHT UP

MONACO BASS, DJ SUCUK, DJ NOTORIAS

CRUX

TOMMY MONTANA TAND WILLIAMS DJ SHURE SHOT
CRUX

Kartenvorverkauf
CRUX.ME

CRUX PISTOLS NRW CHAPTER

CRUX

MUFFATHALLE
ALL AREA

Superlook Lesezirkel Recap
Runde VI in der Goldenen Bar. Sunshine St. Rainer und The Rabinas spielten in der
Abendsonne zum Tanz. Der Gastbartender Boris Gröner aus dem „One Trick Pony“ in
Freiburg kam mit der Hammerkombination Sellerie und Ananas auf die Terrasse. Der
Clear Pineapple Celery Fizz hatte Rutte Celery Gin als Basis. Ein Klassiker aus der
Traditionsbrennerei in Holland, der extrem stark nach Sellerie schmeckt. Frisch gepresster Ananassaft wurde mit Pektinase angesetzt um ihn anschließend durch ein Tuch
glasklar zu filtern. Zuckersirup (eh klar) und Zitronensäure in Pulverform statt
trübem Zitronensaft wurde dazugeben. Alles in den Shaker und kräftig auf solidem
Eis schütteln. Abgestraint in ein Becherglas mit Eis wird der Drink dann noch mit
knackig trockenem Golden Monaco Tonic Water aufgefüllt. Garniert mit einem frischen
Stück Ananas. Gute Sache. Denn auch schon Goethe wusste: „Euch ist bekannt was wir
bedürfen, wir wollen starke Getränke schlürfen.“
Text: Klaus St. Rainer

Klaus
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When
I was
done traveling,
I returned
convinced
of one thing:
we're
nothing.

Speed
as
Habit

Number 11

Dear readers,
To whom it may concern,
Welcome to this Village Voice special issue
in collaboration with MVMENT.
MVMENT is a collective of artists and creatives
that explore the impact of transportation on
individuals, societies, their cultural expressions
and vice versa. In alliance with their video
performance at Villa Stuck (August 4th, 8
pm), this volume coexists as an exhibition
catalogue, too, presenting a few thoughts
and findings that they have encountered in
the cultural ripples of mobility in general - and
their work in Mexico City in particular.
Enjoy the ride,
Yours sincerely,
Fernando Ocaña and Lukas Kubina

Imprint
Herausgeber
Hubertus Becker
Hubertus@superpaper.de
Chefredaktion
Lukas Kubina
lukas@superpaper.de
Grafik
Bureau Borsche
Mitarbeiter der Ausgabe
Fernando Ocaña
Lukas Kubina
Bildunterschriften
Roberto Bolaño
Fotos
Fernando Ocaña
Village Voice erscheint als Heft im Heft im
Super Paper monatlich in einer Auflage von
15.000 Exemplaren. Kostenlos. Villagevoice.cc

Speed
as
Habit
The act of crossing the territory is born out
of the need for survival. Once man’s
basic needs are mastered, strolling
becomes a symbolic action through
which human kind learns to occupy
the land. As the meaning of territory
evolves, the journey becomes the first
aesthetic act to penetrate the realm
of chaos and build a new order, upon
which the objects of space and their
architecture are developed. Our movement is an art that holds sculpture,
rhythm and landscape together. The
act of speed, and the narratives it
offers, reveal a new dimension in the
relationship between humanity and the
environments it inhabits.

Three and a half million years ago, two Australopithecus walk through wet sand.
When a nearby volcano erupts, a layer
of ash covers and preserves their journey. The sediment layer containing the
Laetoli footprints, in Tanzania, is almost
27 metres long. Along the trail, seventy
footprints hold the oldest evidence of
human existence.
There are two spatial conditions that have marked the evolution of the way humanity
belongs in its environment: sedentary,
the space to be and nomadic, the space
to move. The first is marked by walls,
halls and connections between them.
The latter is flat, marked only by signs
that appear and disappear from our
comings and goings. In this sense,
sedentary space is dense and solid,
thus full. Nomadic space is an infinite
hollow, uninhabited, disorienting, a
type of vastness where the only recognisable sign is the footprint left by our
passing-by itself.

Reality is
an AIDSriddled
whore
To the ceaseless walks of the first humans
that inhabited our planet, we owe the
beginning of the slow and complex
process of appropriating and mapping
the territory. Due to the lack of stable
reference points, our ancestors developed a skill for building maps on
the go. The nomadic map is a system
of man-made signs from which early humans identified water and food
sources, sacred places and sleeping
opportunities. The emptiness of such
map references a liquid space, where

fragments of the need to rest and the
need to move, float together. The skill
to see and name such fragments was
developed as early as the Palaeolithic
and was first materialised in the shape of Menhirs, large upright standing
stones used as territorial markers for
religious ceremonies and burial sites.
As human journeys become represented in
objects, they too become materialised
in architectural form. Containing 134
columns laid across 16 lines connecting
east to west, the Great Hypostyle Hall
was built in Egypt in 2000 BC. The first
monument ever to pay tribute to the act
of walking, the hall was not a place to
gather, nor one to rest, simply a place
to pass by, the most colossal ever
built. This transition from the experience of motion to its representation in
architecture has had a profound effect
on the way we understand geography
and the role it plays in our conception
of the self.
Throughout thousands of years, before the
idea of building a physical structure
for religious purposes was possible,
walking was the symbolic act through
which dance, music and tales connected us to religion and the geographic
description of the origins of our species. In Australia, the Walkabout is the
system of journeys through which the
region’s earliest inhabitants mapped
the totality of the continent. Every
mountain, every river and every well
belong in this collection of stories and
chants which constantly intertwine the
history of time and dreams. An entire
culture, transmitted to this day orally
from one generation to the next, is
based on a complex system of tales
that emphasises on erratic journeys
as the story of mankind itself.
Eventually, the journey takes form as its own
literary genre and begins blending with
other artistic forms of representation.
However, whilst works like The Odyssey or The Marvels of the World do
capture the multifariousness of human
existence and give their authors perennial influence on art and literature,
it isn't until the 19th century that we
begin looking at the urban journey as
a specific topic of exploration. With his
concept of Flânerie, the act of strolling
whilst appreciating the details of urban
life, Baudelaire begins asserting traditional art as insufficient for capturing
the dynamic complications of modern
life. “Social and economic changes
brought by industrialisation” he states
“require the artist to immerse himself in
the metropolis and become a botanist
of the sidewalk”.
From this notion, poetry as well as sociology,
take an introspective look into the process of urbanisation and the meaning
of public space. Georg Simmel, renown
precursor of urban sociology, theorises
on how the complexities of the modern
city create new social bonds and new
attitudes towards others. He points out
how the modern city transforms humans,
giving them a new relationship to time
and space and altering fundamental
notions of freedom and being. About
the newly discussed possibility that
the city might have more realities than

the eye can see, Walter Benjamin, the
influential german thinker, writes:

“We
interpret life
at moments
of the
deepest
desperation
“Not to find one's way around a city does not
mean much. But to lose one's way in a
city, as one loses one's way in a forest,
requires some schooling. Street names
must speak to the urban wanderer like
the snapping of dry twigs, and little
streets in the heart of the city must
reflect the times of day, for him, as
clearly as a mountain valley. The city
is the realisation of the ancient human
dream of the labyrinth.”
The avant-garde of the early 20th century
and their pursuit to break traditional
conceptions in art and theory open up
an opportunity for the exploration of
movement to leave the context of literature. As speed becomes a consolidated
topic within the urban atmosphere, the
Futurist Manifesto focuses on a new
metropolitan condition produced by
the energy flows of people masses.
It points out how the city has lost its
ability to remain static but that rather
finds itself in constant movement due
to the speed, lights and noise of the
automobile. The speed at which we
travel, they point out, has multiplied
our view point and thrown us into the
ever-changing nature of the modern
urban space.
Whilst innovative, the Futurist idea stops in
representation and has trouble venturing
into the territory of action. Pointing out
the need to evolve towards real-space
explorations, Dada begins a series of
projects that investigate the relationship
between motion, landscape and the
mind. In 1921 the French movement
organises a series of “visit-excursions”
through the most banal of Paris streets.
For the first time, art rejects its assigned
place and sets out to appropriate urban
space. From their walks, they discover
a dream-like, surreal aspect to walking
and define this experience as “deambulation”, a sort of automatic writing
in real space, capable of revealing
the unconscious zones of space, the
repressed memories of the city.
￼ The intention to surpass the real through
the empiric, to go beyond the limits of
spacial reality and into the depths of
our subconsciousness, inspires the
idea that a metropolitan journey can
penetrate the mind all the way into its
deepest strata, it can evoke images of
other worlds, where reality and dreams
live together. It can transport the being

to a state of unconsciousness, where
the self isn't yet determined. Amidst
the emergence of psychoanalysis, the
study of the mind inspires Andre Breton and the Surrealist movement into
wanderings that consist of reaching,
through walking, a state of hypnosis
and a disorienting loss of control, a
medium through which to get in touch
with the subconscious aspect of the
territory. The surrealists are convinced
that the urban space can be explored
the same way Freud explores the human
mind, that the city can reveal a reality
that isn't visible. Their investigation on
this topic explores our psychological
relationship with dreams and how this
can be applied to the act of journeying
across the city. Comparing the vibrance
of the French capital with the ocean,
Mirella Bandini describes, in her review
of Louis’ Aragon’s Paris Peasant, how
the city, “with its mobile and labyrinth
like space, with its vastness, resembles
the sea in the sense of a mother-like
calmness and nutritious liquidness, of
constant agitation and globality. In this
amniotic liquid in which everything grows
and is spontaneously transformed,
behind our unexpectant stare, infinite
journeys, unpredictable happenings
and collective games take place”.
Contrary to the Surrealists, who left the fate
of their wanderings to randomness,
the Situationists emerge with a proposal for a type of journey that doesn't
simply unfold to the wanderer, but that
involves a planned structure. Because
of their aversion to work life and their
supposition that an imminent transformation of peoples free time is due to
follow industrialisation, the Situationists
propose a city that serves as a playground. They suggest the revolutionary
(anti-capitalist) idea of a city that is
based on desire, where the use of time
and space escapes the rules of the
system. By investigating what triggers
peoples desire and designing situations
to provoke it, the movement seeks to
create new types of behaviours and
new ways of experiencing the urban
reality, thus liberating the citizen from
a life dictated by doctrine. These ideas
emerge behind their playful slogan: “to
inhabit is to be at home anywhere.”
The representation of the places we traverse
configures an abstract map. The journey
can be represented through images
and text that evoke the experience
of meandering through geographic
poetry: phrases and signs that can
be interpreted as cartography of the
sensations of places. The situationists
find, with their theory of Derivé and
their methods for psychogeography
(the study of the influence of geographical environment on the mind or on
behavior) a medium through which to
experience the city under such poetic
paramenters. They discover it as an
environment for pleasure, a place to live
collectively and in which to experience
alternative behaviours, a space where
it is possible transform wasted time into
play time. Through these concepts, they
attempt to debate what the bourgeois
propaganda advertises as happiness.
A notion that is sold, within the realm of

1950s urbanism, as homes with plenty
of comfort and automobiles that can take
you across the city without having to
experience it. The movement suggests
that society needs to move forward from
journeys that follow work, to journeys
that follow pleasure. Society needs to
build authentic life, it needs to create
adventures. P
̈ layful wandering ,̈ states
Guy Debord, ̈creates new territories
to explore, new spaces to inhabit and
new routes to travel. It leads to the
conscious and collective construction
of a new civilization. ̈
Walks are like clouds they come and go Hamish Fulton The metropolis has now been turned into
a territory of aesthetics, an immense
canvas that we draw on as we walk,
not a blank one, but an intricate mix of
historical and geological sediments, to
which one simply adds his presence.
As we traverse the shapes imposed on
the territory, our bodies take notice of
the happenings of the journey, of the
sensations, the obstacles, the dangers
and the variations of the landscape.
The physical structure of the space is
reflected upon the body in motion. In
1953, Unitary Urbanism becomes the
manifesto through which the Situationists outline their mission to translate
art into architecture. “The architect will
have to change his job”, it states. “He
will have to stop building isolated shapes
and construct instead total atmospheres, the scenery of a day-time dream”.
Architecture is given wider reach, a
strategy through which to provide the
interrelated pieces that give a city its
heterogeneous quality with a connected
narrative. A way to turn nomadism and
city into one single labyrinth.
In spite of the Situationists’ effort to turn
the act of walking into a work of art,
it can be argued that it isn't until the
emergence of the Land Art movement
that speed, and the infrastructure that
makes it possible, become the subject
of artistic exploration beyond theoretical
investigation. On a December night in
1966 Tony Smith takes his Cooper Union
architecture students to walk the empty
construction site of the then-being-built
New Jersey Turnpike. He becomes the
first person to make a sculptoric question
about a highway. “How can something
that isn't recognised socially occupy
space? How do we interpret this object?
As a highway? As an infinite carpet?
Abstract floor? What do we feel about
it? Do we want to follow it? Climb it?
Or go around it? Can we describe this
sensation or merely experience it? Can
we replicate it?”
Irritated by the vagueness of these questions,
Michael Fried, a leading art critic at
Artforum Magazine, writes an article
where he describes himself as worried
for the emergence of external influences in the art world. Critical of Unitary
Urbanism, he asks Smith to become
aware of the limits of architecture and
to stick to talking about ideas that
concern it. It is at this historic moment
that art, architecture and speed are
finally looking at each other in the eye.
When the scenic qualities of theatre,

Nights
made for
walking or
fucking,
nights
made for
talking
the rhythmic timing of speed and the
profound importance of architectural
scale reveal themselves to us in one
single line of conversation. The question
then becomes: how can we explore the
interplay of narratives without sacrificing
any of the qualities belonging to each
one of these separate disciplines?
And, perhaps more importantly, what
kind of medium would welcome further
exploration and contribution from other
fields such as sociology, philolosophy
and anthropology? How can the arts
incorporate the poetry of Fulton with
the theoretic writings of Debord and
the questions raised by Smith?
To answer this questions, I propose we go
back to another point of intersection,
the one between cities and film. The
year is 1927, video cameras have just
become small enough to be mounted
on a car. Amongst the various genres
within avant-garde cinema, one stands
out. City Symphony explores the dynamic relationship between film and
urban modernity. The metropolis is
shot for the first time as both external
spectacle and internal rhythm, a dual
sense of anonymity and intimacy. This
new genre opens up a space that can
be explored physically and conceptually
and which has the power to transform
the audience’s view
on the territory. Albeit plotless, films like
Manhatta, Man with a Movie Camera
and Berlin, Symphony of a Metropolis
confront both aesthetic and philosophic
rhetoric under a single experience. A
generation of film artists who discover
the expressive possibilities of the modern city, the transitory character of
matter, time and space, where nature
recovers its wilderness, an ambiguous
state that escapes human control.
Today we find ourselves attempting to understand the irregular distribution of
fullness and emptiness that gives cities
a certain liquidness, a kind of parallel
reality. Beyond our houses and streets,
there is an infinity of void spaces that
paint the backdrop of our definition
of habitat. Different from traditionally
conceived public spaces such as parks,
squares and gardens, these void spaces
represent the nomadic qualities of our
urban arrangement. They flow with the

energy of the people that come and
go, and they quickly fade away when
order is imposed on them. They escape,
in speed and agility, the possibility of
administration. These are realities that
have grown from, out of, and against, a
capitalist project which seems resistant
and incapable of recognising its own
failure.
Whilst these nomadic traits might seem contradictory in the context of modernity,
it is precisely this interplay of concave
and convex expressions that gives the
city its shape. It is this abstract sense of
geometry that defines our environment
and thus ourselves. When we slow
down, we submerge in the amniotic
liquid described by the Surrealists as
the city’s subconsciousness. Such an
image of the metropolis allows us to
contemplate an immensity worthy of an
empty ocean. However, as we begin
journeying through this vastness, we
come to realise that emptiness is never empty, rather, it presents different
identities, few of which are hard to
spot. Like an ocean, the city is formed
by different seas, a group of heterogeneous territories scrambled together. If
we’re willing to visit the depths of these
waters, we’ll find ourselves discovering
new ways of floating. And with the waves that flow across the consolidated
geography, and whose break exposes
the bizarre contrasts of a nomadic city
that lives within the sedentary one, we
will witness how new behaviours, new
forms of inhabiting and new spaces of
freedom are born.
Written like poems, edited like symphonies,
the films made within the boundaries of
the now-extinct City Symphony genre
remain a powerful exercise of visual
anthropology and one of the most
valuable documentations we have of
cities that no longer exist, as is the
case of pre-war Berlin. In the spirit of
Flânerie, it is my belief that we should
throw ourselves at the city in search
for the new nature of speed, that we
should give representation in space and
time to this territory of our existence
that has none. We shall wander the
urban periphery as a metaphor of the
mental periphery, of the suburbs of our
thoughts. And bring back the genre as
a discipline capable of picking up the
meaning of our constant and dramatic
transformation, the mutation from the
natural to the artificial and vice versa.
Other relevant quotes:
“Before the railway, people moved no faster
than the fastest horse. Before the
telegraph, the speediest form of communication was the carrier pigeon. Before photography, time moved forward
inexorably, like a river. By speeding
up travel, making communications
instantaneous and freezing up time,
these technologies not only changed
the world, but the way people understood the world” - BBC, The Genius of
Photography, 2007
“[Riding a motorcycle] is about observing
everything of the here + now. You
don't think about the past, you don't
think about the future, you don't have
memories, you don't have expectations;

except the immediate ones, which are
to be negotiated. This concentration
is curiously calming because you are
alive. You are moving and you notice
what you're moving through. And that's
all that exists” - John Berger, 2016
“The triumph of the automobile as a primary
mode of transport in the second half
of the Twentieth Century profoundly
influenced the development of city
planning, the emergence of suburban
landscapes and lifestyles, and many
forms of architecture. Cities designed
for cars have shaped the lives of people,
conditioning the nature of the modern
experience. The car is a cultural engine” - Anja Henckel & Nadim Samman,
Import Projects, 2013“
“All my early memories are of forms and
shapes and textures. Moving through
and over the West Riding landscape
with my father in his car, the hills were
sculptures; the roads defined the forms.
Above all, there was the sensation of
moving physically over the contours of
foulnesses and concavities, through
hollows and over peaks – feeling,
touching, seeing, through mind and hand
and eye. This sensation has never left
me. I, the sculptor, am the landscape.
I am the form and I am the hollow,
the thrust and the contour” - Barbara
Hepworth, 1970

Only in chaos are we conceivable.

Fernando Ocaña

Every hundred feet the world changes.

The secret story is the one we'll never know, although we're living it from day to day, thinking we're alive,
thinking we've got it all under control and the stuff we overlook doesn't matter.

Der
Neue
Flaneur
„Cars are just a fad“. Das Pferd werde sich
durchsetzen, das Auto sei nicht mehr als
eine Mode Erscheinung. So hat 1903 eine Bank ihren Kunden von Investments
abgeraten. Dann kam es anders. Das
Auto hat über ein Jahrhundert geprägt
und wurde das Symbol des Fortschritts.
Der Personenkraftwagen ermöglichte
es dem Einzelnen, am Zeitalter der
Beschleunigung teilzunehmen. Ist es
Zeit, umzusatteln?
Im Autokino die Fenster schließen und einen
Joint rauchen, mit dem Partner einen
abgelegenen Parkplatz ansteuern, die
Produktion des perfekten Mixtapes für
den Roadtrip, diese Beispiele mögen
trivial sein, ihre Bedeutung war enorm:
das Auto war das Symbol der großen
Freiheit, der Rebellion, der Identifikation, der individuellen Unterwerfung
der Distanz. Diese Kulturtechniken
scheinen auszusterben. In den USA
wünschen sich in den Ballungszentren
bereits mehr Jugendliche die Kreditkartendaten der Eltern für das Uber Konto
als Führerschein und PKW. Überhaupt
scheint sich kein Millenial mehr für
das eigene, motorisierte Statussymbol zu interessieren. Im Westen kühlt
die automobile Emotionalität ab und
die Kräfte verschieben sich. Zugang
schlägt Besitz.
„Feinstaubalarm, Dauerstaus, Parkplatzsuche,
Lärm und kaum Platz für Fußgänger
und Radler: Das sind die Folgen der
Massenmotorisierung. Die autogerechte Stadt ist ein längst überholtes
Leitbild aus den 1960er und 1970er
Jahren, doch die Ergebnisse seiner
Umsetzung spüren wir heute mehr
denn je (Weert & Knie, 2017).“ Die
automobilfreundliche Politik hat den
Raum unterjocht und dessen Aufenthaltsqualität gemindert. Darwinismus
prägt die Stadt. Fußgänger sind auf
schmalen Bürgersteigen marginalisiert.
Fahrradfahrer leben riskant. Autofahrer
nutzen öffentliche Straßen für private
Zwecke. Sie machen dabei Lärm, gefährden andere Verkehrsteilnehmer und
beanspruchen Platz. Selbstverständlich,
ist ja Naturrecht. Es ist ein seltsames
Recht. Während die Urbanisierung zu
einem Anstieg der Mietpreise und zu
sozialen Spannungen führt, steht ein
Pkw durchschnittlich 94 Prozent der
Zeit herum. Teures Blech auf kostbarem
öffentlichen Grund.
Wird man in Zukunft auf diese Zeit mit Horror zurückblicken? Damals, als sich
die Menschen im urbanen Habitat
dem Auto unterworfen haben. Als sie
lebensmüde Autos selbst steuerten?
Als man im Stau regelmäßig die Nerven verlor und mit Michael Douglas
in Falling Down sympathisierte? Die
Unfallstatistiken sprechen dafür. Eine
optimistische Haltung zu Künstlicher
Intelligenz erst recht. Selbstfahrende

Autos sind bereit, vom Band zu rollen.
Dass uns ausgerechnet eine weitere
Technisierung von den Maschinen befreien wird, klingt zunächst kontraintuitiv.
Untersucht man die Automatisierung
jedoch nach Ethik, dem öffentlichem
Raum und der verlorenen Zeit, sind
zutiefst humanisierende Efekte und
utopische Hoffnungen auszumachen.

Wird man
in Zukunft
auf diese
Zeit mit
Horror
zurückblicken
Die Verkehrsordnung als Gesellschaftsvertrag
Künstliche Intelligenz kann Seuchen
auslöschen und Schachpartien gewinnen. Was aber, wenn Maschinen
moralisch komplizierte Entscheidungen
treffen werden? Wer soll das Wertesystem für KI Software festlegen,
die ethischen Standards setzten und
programmieren? Das MIT Media Lab hat
gemeinsam mit dem Berkman Center
eine Initiative gegründet, um diese Implikationen im „Wagon-Problem“ Modell zu
erforschen. Die driverless car Variante
lautet: Als Programmierer entscheidet
man in verschiedenen Variationen,
wie das autonome Auto sich in einer
unkontrollierten Situation verhalten soll.
Überfährt es fünf Fußgänger? Oder reißt
es das Lenkrad rum und tötet nur eine
Person? Oder gar den eigenen Passagier? Dieses spieltheoretischen Modell
arbeitet eine moralische Grundsatzfrage heraus: Schaden wir einer Person
bewusst, um den Gesamtschaden zu
minimieren? Das utilitaristische Prinzip
würde vorgeben, dass ein Auto immer
den Schaden minimieren muss. Nur
wer würde ein Auto kaufen, dass in
gewissen Situationen seine eigenen
Passagiere tötet?
“If we reason that we want happiness for
others, not for ourselves, then we
ought justly to be suspected of failing
to recognize human nature for what
it is and of wishing to turn men into
machines.” ― Wilhelm von Humboldt
Das Individuum opfert sich ungern für das
Wohl des Sozialvertrags. Die statistischen Werte der Moral Machine
belegen das. Software könnte man
aber so definieren, dass alle Menschen
radikal gleichbehandelt und das Moral
Hazard Problem gelöst werden könnte.
Zum Beispiel hinter Rawls Schleier des
Nichtwissens. Hier entscheidet man in
einer fiktiven Situation über eine künftige Gesellschaftsordnung, ohne seine

Position in dieser zu kennen. Somit ist
man auf der sicheren Seite, wenn man
das Minimum maximiert. Die Unwissenheit verhindert, dass man sich einen
Vorteil gegenüber der Allgemeinheit
verschafft. Würde man die Verkehrsordnung analog gestalten, hätte man
eine altruistische Utopie programmiert.
Wie kompliziert der Weg dorthin tatsächlich ist, zeigen Empfehlungen
der Ethikkommission in Deutschland
(Juni, 2017): "Bei unausweichlichen
Unfallsituationen ist jede Qualifizierung
nach persönlichen Merkmalen (Alter,
Geschlecht, körperliche oder geistige
Konstitution) strikt untersagt. Eine
Aufrechnung von Opfern ist untersagt".
Bis Gott aus der Maschine steigt, wird
also noch eine Weile diskutiert. In der
Zwischenzeit kann man sich bereits
über eine absehbarere Nebenwirkung
freuen: Der Mord mit einem Auto, seit
Nizza als Terrorkonzept etabliert, wird
den barbarischen Trotteln nur noch
möglich sein, wenn sie die Software
hacken können. Trifft das ein, wird es
jedoch düster.
Der öffentliche Raum
Wenn wir Autos weder besitzen, noch
selber steuern werden, welche Konsequenzen hat das für unsere Mobilität?
Unsere Beziehung zum Raum? Und
unsere Interaktionen in diesem? Die
Industrie parliert vom dritten Raum.
Arbeit, Heim und Auto. Eine Skizze
eines bekannten Vertreters illustriert
äußerst glücksbeseelt, wie das aussehen soll. Man schläft und arbeitet im
Auto. Keine uncharmanten Business
Hotels mehr, kein Flugmodus. 2015 hat
uns ein Berliner Kumpel diesen dritten
Raum während der Wiesn gezeigt.
Als er sein Hotel nicht mehr finden
konnte, kapitulierte er und mietete sich
ein Drive Now, in dem er nächtigte.
Smart. Als er aufwachte, konnte er sich
wieder orientieren, und fuhr sein Hotel
an. Vermutlich war das auf mehreren
Ebenen illegal. Das ist aber nicht der
Punkt. Bald werden uns die Autos um
den Block fahren, damit wir besser
einschlafen. Wie im Kinderwagen.
"I couldn’t sleep unless I was in a moving car,
so my mom had to drive me around.
All my memories of my mother are in
motion, in her 60s Mustang driving
through beach cities in California."
Doug Aitken
Neben Baustellen sind Pkws die Hauptursache von Lärmverschmutzung.
Sobald ein Lastwagen dem Volkstheater Bühnenelemente anliefert, hupen
die Autofahrer vor meinem Fenster
frenetisch. Ich hoffe, die Schmocks
und ihr Krach werden verschwinden.
Vernetzte, autonome Autos werden
intelligent durch die Städte schwärmen
anstatt sie zu verstopfen. Die letzten
Warnsignale werden präzise auf den
Bedarf – Wetter, Situation, Uhrzeit,
Umgebung, Geräuschkulisse, Richtung
etc. – abgestimmt sein und sich in eine
neue Symphonie der Stadt eingliedern.
Dasselbe Auto wird in Rom um vier
Uhr nachmittags anders klingen, als in
Spandau um zwei Uhr morgens. Sonic
Movement, ein Forschungsprojekt,
dass künstlerisch vorschlägt, dass

Elektroautos nicht mehr den Krach
von Brennstoffmotoren zu imitieren
oder seltsame Sci-Fi Töne abspielen,
wird hoffentlich real.
"This city is what it is because our citizens
are what they are" Plato
Nichts hat Städte so verändert wie das Auto.
Genau das könnte jetzt wieder zutreffen.
Der Raum kann für den Menschen,
das wilde Tier in einer technisierten
Welt, zurückerobert werden. Psychopathen haben keine Pferdestärken
mehr, Parkplätze werden zu Gastgärten, Parkhäuser zu Wohnraum und die
Straßenbeleuchtung wird endlich so
ausgerichtet, dass wir nachts wieder
die Sterne sehen können.
Der neue Flaneur
Was bedeutet eine automatisierte Welt
für den Menschen? Arbeitslose Juristen

Bis Gott
aus der
Maschine
steigt,
wird also
noch eine
Weile
diskutiert.
und Steuerberater? Sicher. Aber für
die Menschheit? Werden es bizarrerweise Maschinen sein, die uns davon
erlösen, ihnen nachzueifern und sie zu
imitieren? Liegt hier die Chance einer
gründlichen Re-humanisierung? Seit
Anbruch der digitalen Zeiten verläuft
sich kein Mensch mehr. Mit dem Auto
lässt man sich höchstens bei der Sonntagsfahrt treiben. Die Gouvernanten
der Moderne ermahnen einen nicht zu
trödeln. Diese Zielstrebigkeit ist blind
gegenüber den psychogeographischen
Konturen der Stadt, den ständigen
Strömungen und Fixpunkten, die starke
Anreize aussenden, gewisse Zonen zu
betreten oder eben nicht (Guy Debord).
"All cities are geological and three steps
cannot be taken without encountering
ghosts, bearing all the prestige of their
legends." Gilles Ivain
Unsere Welt befindet sich in einem Zustand
der permanenten Nervosität. Autonome Mobilität könnte einem verhelfen,
wieder den Weg wahrzunehmen. Es ist
simpel. Wer sich nicht auf das Fahren
konzentrieren muss, kann Beifahrer
sein, aus dem Fenster blicken, das
Straßenleben in allen Facetten wahrnehmen. Er kann sich von dem Gedanken, eine Distanz aktiv überwinden zu
müssen, lösen. Stattdessen bietet sich
ihm die Strecke in allen Einzelheiten

an. Der Transit wird zur Informationssphäre. Die Autoscheiben erleben eine
ikonische Wende. Der Pilot kann den
Blick durch die Windschutzscheibe
vom Verkehr abwenden, Passagier
werden, und ihn auf das 360 Panorama
einer Welt in Bewegung richten. Mein
Kollege Fernando Ocaña war für die
MVMENT Installation (Villa Stuck, 4.8.)
über Wochen hinweg Beifahrer, um
in Mexiko-Stadt Augenblicke filmisch
einzufangen, die man nur in bewegter
Position sehen kann. Dieses Privileg
sollte jedem zu teil werden.
Betrachtet man die Stadt als Theater, säße
man somit in der Loge. Betrachtet man
die Stadt als lebendiges Museum, wäre
das selbstfahrende Auto der Museumsführer und das Stereosystem der
Audioguide. Durch Manhattan fahrend,
würde man eine adaptierte Komposition
von Philip Glass hören. In München
liest einem das Radio Passagen von
Oskar Maria Graf oder Karl Valentin vor.
Je nach Präferenz. In einer Epoche,
in der man mehr denn je erreichbar,
gestresst und auf Tempo getrimmt ist,
erlaubt einem das autonome Fahren
paradoxerweise das Streben zum Ziel
mit Zeit zu kombinieren. Zeit, in der man
sich stimuliert, reflektiert und treiben
lassen kann. Als Wanderer kann man
„den Ballons gleich reisen“ (Baudelaire),
das urbane Leben beobachten und
wiederentdecken. Der neue Flaneur
erblickt die Stadt.
					Lukas Kubina
MVMENT sind weder Philosophen noch
Ethiker. Auch keine Architekten oder
Stadtplaner. Wir sind eine Gruppe
von Individuen, die das Wechselspiel
zwischen Kultur und Mobilität untersuchen, thematisieren und mitgestalten.
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11. AUG. R 80000 / 12. AUG. WESTBAM / 13. AUG Damnitsdisco / 18. AUG. CAPRI ON THE ROCKS
19. AUG JAM SESSION / 25. AUG PAUL AND THE HUNGRY WOLF

