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Dear Mr. Polman,
we, the people of Werksviertel Mitte,
located in Munich, Germany, are kindly
submitting a proposal to aquire the
Pfanni brand with all of it’s substantially assets, specified liabilities,
and production facilities, currently
owned by your company, Unilever.
As we learned, Unilever recently sold
Bifi sausages and Livio oils – which makes
us hope that Pfanni might be on your selling list as well. If not, we like to point
out that your company owns around 250 consumer brands worldwide. One brand more or
less doesn’t make the mash fat, as we say
here in Germany. This especially applies
for potato mash.
Pfanni is very important to us. It’s presence is essential to complete the masterplan
for our new city quarter, the Werksviertel
Mitte. We truly believe that without potatoes
the project will not be round. With Pfanni, we
could go back to the Werksviertel’s roots. And
if you know potatoes as good as we do – roots
are everything! For sure you understand our
motivation.
You have the Pfanni, we have the space. And we
have the tradition. We even have a potato museum on our compound! All the street names here
are reminders of the golden era of Pfanni, like
Dumpling Park or Potato Avenue. This is not
Sesame Street we are talking about! We still
own two gigantic potato-snakes to transport
huge amounts of potatoes and to restart the
industry. And soon we are getting here a
brand new concert hall. The whole project
sounds really good, indeed.
As a side effect of Pfanni’s aquisition we
would be able to feed all the visitors of
our new quarter. We also like to point out
that Munich is a huge market for potato
dumplings. Millions of dumplings are
consumed during a single day of the Oktoberfest. All the facts combined would
make us the perfect potato partner for
a brighter future of Pfanni.
We soon will be able to offer you a
very good price for Pfanni. We need a
few more days for all of our investors
to finally commit their engagement in
our very successful kraut funding campaign.
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ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK

THE PUNISHMENT OF LUXURY
Interessant, wo es ihn, den Konzertsaal,
Kampfhubschrauber vor aufgehender
nicht schon überall hätte geben sollen im
Sonne, darunter als Soundtrack: der
schönen München. Mindestens 27 verschiedene
Walkürenritt. Apocalypse now. WagStandorte wurde schon durchgereicht. Ja mei,
ner. Coppola.
beim Wort Konzertsaal geht halt leicht die
Oder: Valkyrie. Operation
Phantasie mit dem Münchner durch. Hinter dem
Walküre - der Umsturzplan, das
Marstall der Residenz sollte er hinkommen oder
Stauffenberg Attentat. Wolfssin den Finanzgarten an der GaleriestraSSe,
chanze. Hitler flattern nur die
gleich ums Eck vom ehemals legendären Münchner
Hosen. Vietnam, Kambodscha, der
Odeon, dem von Leo von Klenze erbauten KonzerViet Cong, Charly, Rote Khmer, thaus, das nach starken Bombenschäden zum jetzigen
Khmer rouges. Und die FranzosSitz des bayerischen Innenministeriums umgebaut
en sagten: Wir haben 1870/71
wurde. Im Gespräch war auch der Kongressaal im
verloren, wir haben im ersten
Deutschen Museum, das Vater-Rhein-Brunnen-Gelände,
Weltkrieg verloren, wir haben der Apotheken-Hof in der Residenz, das Areal vor dem
im zweiten Weltkrieg verloren, Museum Brandhorst oder die Praterinsel im Fluss, wo
wir haben in Algerien verloren
jahrzehntelang eine alte Schnapsfabrik langsam vor
- aber in Kambodscha bleiben
sich hin rottete. Das hätte hübsch werden können,
wir. Napalm, sagen die Kommanmit einem leuchtenden Steg hinüber auf die Seite
deure der USdes Maximilianäums. Noch viel besser und der Hit
Streitkräfte. Napalm, Nafür alle GroSSromantiker: die Isarphilharmonie,
palm, lass’ Napalm regnen.
nicht auf die Insel, sondern mitten in und über den
Und mit Agent Orange die
Fluss gebaut. Herrlich! Mit einer Seilbahn hinüber
Blätter von den Bäumen
zum Gasteig. Aber wozu bräuchte man eine Verbindung
holen. Wenn die Blätter
zum Gasteig? Naja, gut ausgesehen hätte es, Bella
fallen, fällt auch der
Figura, capisce?! Und man hätte die Parkplätze vom
Viet Cong. Aber vom
Gasteig nutzen können und die Garderoben. Natürlich
Dach der Amerikanischen
hätte man an der Isarphilharmonie auch mit dem MotorBotschaft in Saigon
boot anlanden können. Das wäre sicher ganz nach dem
fielen dann nur die
Geschmack einiger Neureicher Münchner gewesen: wie
Hubschrauber, mit
George Clooney bei den Filmfestspielen in Venedig
denen die US-Adminhinten am Hotel Excelsior vorfahren vor der
istration und deren
Philharmonie und die Achthundert-PS-AusFreunde entkommen
senborder aufheulen lassen. Entwürfe
wollten. Opernstoff,
gab es für etliche der genannten
Konzertmaterial.
Orte. Die Isarphilharmonie hätte ein
wenig ausgesehen, wie ein riesiges
Ich glaube, es war der geWeinglas mit hohem Stil. Nachts benialische Herbert Achternbusch,
leuchtet, im rauschenden Fluss - wäre
der gesagt hat, der Gasteig sehe
wohl garnicht so übel gewesen. Wäre,
aus wie hingeschissen, wie ein
hätte, wenn und aber.
hingeschissener brauner Haufen. Er
meinte das Gebäude, nicht die ehrenDann plötzlich, in den kalten Februarwerten Institutionen im Inneren. Womit
tagen 2015, Bäm! Alles sollte aus sein!
wir endgültig bei der Konzertsaal-Debatte
Kein neuer Konzertsaal! Ministerpräsident
wären. Oh je, die Akustik - die sei ja im
und Oberbürgermeister hatten anscheinend
Gasteig einfach eine Katastrophe, so wurde
genug von den ewigen Standort-Debatten.
schier ewig schon geklagt, die Philharmonie
Der Gasteig sollte jetzt endgültig entkernt
in diesem Klotz einfach nicht zu retten.
und ein Konzertsaal hinein gesetzt werden.
Sogar Meister Toyota, das Akustik-Orakel aus
Ein Gutachten später war’s mit der EndgülJapan wurde befragt. Jasuhisa Toyota, der
tigkeit endgültig vorbei. Logistischer und
GroSSmeister aller Konzertsäle, der jüngst
finanzieller Irrsinn, wäre der Gasteig-Plan,
die Elbphilharmonie mit einem meisterlichen
so der frei übersetzte Inhalt des Gutachtens.
Klang versah. Nix hat geholfen. Obwohl die
Philharmonie im Gasteig für groSS beDie gute Nachricht: es gibt ihn jetzt doch
setzte Musikwerke ein durchaus anständiger
bald - den neuen Konzertsaal. Der ArchitekKonzertsaal ist, sagen die Experten, nur
turwettbewerb läuft, der Spatenstich zum
kleine Besetzungen und Solisten - da ist
Baubeginn soll Sommer 2018 erfolgen, fertig
die Akustik zu mickrig. Aber mei, geliebt
soll er spätestens 2021 sein. Drei Säle haben die Münchner den Gasteig, Münchens
der groSSe für 1800 Menschen, der mittlere
Kulturzentrum, wohl nie. Und wer die Grusefür 300-600 und der kleine, eine Art Clublarchitektur je betreten hat, sah ein Foyer
oder Werkstattbühne für die Musikhochschule
mit dem Charme eines leergeräumten Kaufmit Platz für 200 Leute. Die Baugrube kann
hauses aus den frühen Siebzigern, nur mit
man schon besichtigen. Wo? Im Werksvierviel niedrigeren Decken. An einigen Stellen
tel, auf dem ehemaligen Pfanniknödel-Fabso niedrig, dass man wohl gut auch ein paar
rik-Gelände. Was gab es nicht Unkenrufe,
Szenen aus dem Führerbunker für „Der Unals bekannt wurde, daSS man dort den
tergang“ hier hätte drehen können. Leonard
Konzertsaal bauen wolle. In dieser SchmudBernstein, der Stardirigent, soll schon vor
delecke hinter dem Ostbahnhof, hieSS es,
Jahren gesagt haben: „Burn it“. Weg kommt
da wo im letzten Jahrzehnt, als alle guten
der ungeliebte Bunker trotzdem nicht. Der
Clubs längst innerstädtisch waren, der
bemitleidenswerte Bau wird jetzt wohl für
jetzt gruselige Kunstpark Ost das bilkolportierte 500 Millionen saniert.
lige Feiervolk aufnehmen muSSte. Genau

da! Geil! Warum? Schau doch
mal vorbei! Jetzt! Wie geil
das da aussieht: eine bunte,
liebevolle, stylisch-abgerockte Container-Stadt mit
Bikebau-Werkstatt, Künstlercontainer, Radiostation,
mehreren Bars, open air
oder drinnen. Daneben das
Werk3 mit traumhafter Veranstaltungs-Dachterrasse samt
Pool und gigantischem Blick
über das Areal, die Gleise, halb München. Ja, genau
hier! Und das Beste ist: der
Konzertsaal wird strahlen, ja
buchstäblich Strahlen senden
in den Rest von München, Bayern, der Welt. Um diesen neuen Konzertsaal herum beginnt
jetzt schon ein zukünftiges
neues Stadtviertel wirklich
zu leben. Jetzt schon kann
man sich vorstellen, welche
Bereicherung das werden
wird. Gerade eben war hier
ein Elektro-Techno-DJ-Festival vom anderen Stern, auf
internationalem Niveau. Und
das alles, was jetzt hier
schon lebt, sind, wenn die
Zeichen nicht trügen, sehr
günstige Auspizien für das
Kommende. Dieses womöglich
sehr schnell sehr tolle neue
Werksviertel mit High-andLow-Culture, Step-across-theborder-close-that-gap-culture. Mit den Superschönen
und Superreichen, mit dem
Ärmeren und programmatisch
Abgerissenen, mit den Stenzen
und den Sowieso-Coolen, mit
den selbstverständlich ganz
normalen Normalos und den
extraterrestrischen Spinnern
- kurz, mit der besten Crowd,
die man haben will. Ich freue
mich darauf - sehr!
Text: FX Karl
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Giegling

ein gewisser Marshall Jefferson übernahm. “Schon skurril”
befand Edward, der Nachts zuvor noch im :// about blank,
Zum Auftakt
Berlins sympathischster Autonomendisko, gespielt hatte
des ersten FNY
und nun gleich vom Gründungsvater des House übernehmen
Festivals im
sollte, der zuletzt eher auf GroSSraum-Partys im UK und
Werksviertel Mitte
auf Ibiza zu Hause war. Das “skurril” bezog sich dabei
spielten mit Edward,
sowohl auf die Tatsache, dass hier gerade eine absoVril und ATEQ gleich
lute Legende für ihn den Floor aufwärmte, als auch
drei Acts des Berliner
auf die nicht von der Hand zu weisende Diskrepanz
Labels Giegling.
zwischen Jeffersons bunten Happy House und der euphorischen Melancholie der eigenen Produktionen.
Mexiko, USA, Taiwan,
Edward lieSS sich davon weiter nichts anmerken,
Russland, Israel – die
baute seelenruhig den Kram für sein Live-Set
Giegling-Crew ist in diesem
auf, bedankte sich bei Jefferson und übernahm
Jahr viel herumgekommen. Auf
nach einem schier endlosen Abschlusstrack
ihrer zweimonatigen Welttournee
sogleich mit ein paar sehr rhythmischen
„Planet Giegling“ bereisten und
Nummern. Die deutlich vom Krautrock beebespielten sie 18 Städte in 15
influssten, hypnotischen Percussions
Ländern. Das mittlerweile in Berlin
zogen den Floor sofort in ihren Bann und
ansässige Label ist in den letzten
Edward steigerte sich ganz langsam und
Jahren förmlich explodiert. Los ging
behutsam zum Deep House seines Debüts
alles im Jahr 2006 mit einer House-Party
„Teupitz“. Von den ca. 500 Gästen, die
in Weimar, aus der zunächst ein Club und
es trotz Kälte und Regen ins WerksvischlieSSlich das Label entstanden. Der
ertel Mitte geschafft hatten, fanden
immense Hype, den Giegling seither erfuhr,masich die allermeisten nach und nach
nifestiert sich nicht nur in Tourneen, sondern
in der Tiefgarage ein und schnell
auch in der Nachfrage nach ihren Releases: die
war klar, dass man diese auch nicht
aufwändig gestalteten Platten sind stets schnell
mehr verlassen musste. ATEQ, der nach
ausverkauft und werden in der Folge bei Discogs
einem 1,5 stündigen grandiosen Liveund anderen Börsen zu gewaltigen Preisen gehandelt.
Set von Edward übernahm, lieSS daran
Beinahe jede Veröffentlichung führte in den verganauch gar keinen Zweifel aufkommen.
genen Jahren irgendwelche DJ-Charts an und Resident
Sein DJ-Set fand, wie gewohnt, genau
Advisor kürte Giegling zum Label des Jahres 2016. Trotz
die richtige Balance zwischen klardes immensen Erfolgs hat sich Giegling eine gewisse
en, wuchtigen Bässen und grisseligen
DIY-Ästhetik erhalten – das Label ist persönlich, sponLo-Fi Klängen, zwischen geradlinigem
tan, eigenwillig und, wenn nicht gerade eines der Mitglied- Techno und durchdachtem Minimal. Der
er misogyne Sprüche klopft, auch ausgesprochen sympathisch.
perfekte Übergang zu Vril, der nach
knapp zwei Stunden nahtlos übernahm
Einer, der von Anfang an dabei war, ist Mitbegründer ATEQ.
und die Garage mit einem brachialen
Sein minimalistischer Sound liegt irgendwo in der Komfortzone
Live-Set endgültig zum Überkochen
zwischen Dub-Techno und Deep House, den musikalischen Fixbrachte. Die monoton-krachenden
sternen im Giegling-Universum. Ist ATEQ so etwas wie der
Bässe und Drums holten nebenQuerschnitt des Labels, repräsentieren Acts wie Vril und
bei auch alles aus der wirklich
Edward dessen stilistische Offenheit. Edward ist dabei
groSSartig ausgerichteten Lambda
eher einer der poppigeren Trabanten. Er vermengt
Labs-Anlage. Noch im letzten Winkel
jazzige und soulige Klänge und stupst sie mit feinknallte und ziepte es bis die Wände
er Hand mal in Richtung House, mal in Richtung
vor lauter Hitze Blasen zu werfen
Disco. Nicht weniger filigran aber deutlich
schienen. Darunter kamen dunkel-funhärter geht der ominöse Vril an die Regler.
kelnde Melodien und Ambient-Flächen
Sein düsterer Live-Techno rekurriert auf
zum Vorschein, die Vril gegen Ende
bestes 90er-Gebretter und ist maSSgeschdes Sets immer weiter ausbaute und
neidert für betongewandete Tiefgaramit abgehackt hineingeworfenen Bässen
gen-Floors.
auch die letzten Köpfe endgültig leerpustete. Regen und andere weltliche
Mit der gesamten Giegling-Crew hatten
Probleme würden in den nächsten Stunden
die drei in der Woche vor dem FNY noch
sicher keinen der Gäste mehr belasten.
einen eigenen Floor beim erstmals ausgetragenen Waking Life Festival in Portugal bespielt. Vril nahm von dort noch
Text: Andreas Schmidt
einen kleinen Umweg über Japan, um dann
am Freitag im Münchner Regen zu landen.
Nach einigen höchst-sommerlichen Wochen
hatten Regen und Temperatursturz sowohl das Veranstaltungs-Team als auch
5
die Gäste des FNY einigermaSSen kalt
erwischt. Der gigantische Kubik Outdoor-Floor musste in die Tonhalle verlegt und zahlreiche Slots verschoben
oder Auftritte ganz gecancelt werden.
Dass Edward, Vril und ATEQ an diesem
Abend in der Tiefgarage spielen würden,
war aber ohnehin klar und so änderte
sich hier nur das „Warm-up“, das nun

rafaela proell
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Photography: 						Rafaela Proell
Make Up: 							Heiko Palach using Chanel
Hair: 								Heiko Palach using Oribe Germany
Styling & Produktion: 					Anna & Hermine für Federrock
Model: 							Genevieve louise Welsh von Pedro Müller / Flair WienMo
mode:								
Mode, Schmuck und Schuhe m.f.g. von federrock sowie vintage und privat
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Typografie im Raum
Im Fokus des Programms der Typografischen Gesellschaft Münchens steht primär
der Auftrag, grafische Bildung, sowie
die Qualität und Kultur der Kommunikation zu fördern. Immer wieder wurde intern der Wunsch laut, dass die tgm doch
dabei interdisziplinärer agieren könnte
und so erweitert die Gesellschaft
ihr Programm um die Möglichkeit, mit
Kooperationspartnern zusammen zu arbeiten. Die Vorsitzende Christina John,
die auch Inhaberin des Designstudios
MILCH+HONIG ist, erklärt:
„München pulsiert, immer wieder treffe ich auf engagierte Menschen,
die München ein klein wenig lebendiger, interkultureller gestalten möchten, das finde ich toll, das möchte ich
unterstützen.“
Der Plan, auf dem Werksgelände „The
Happy Film“ von Stefan Sagmeister zu
zeigen, gepaart mit einem Vortrag von
Christian Hundertmark der Agentur C100,
sowie einem DJ Set der Lettering Künstlerin Rosa Kammermeier, fiel leider
sprichwörtlich ins Wasser.
Stattdessen unternahm Caroline von
Eichhorn einen Spaziergang mit der
tgm-Vorsitzenden.
Ein typografischer Spaziergang durch
München
John, die in Nürnberg studiert hat,
möchte, dass Typografie interdisziplinärer und interaktiver wird – und
hat deswegen die tgm und das Musikfestival FNY Festival zusammengeführt.
Denn ihrer Meinung nach ist beides eine
Sprache als Brücke zwischen den Kulturen, ein notwendiger Ausdruck. Sowohl
Typografie als auch Musik dienen als
Schnittstelle von Kunst und Funktion –
und schaffen Identifikation. Doch nicht
nur mit Musik kombiniert John gern
die Typografie, sondern auch mit dem
öffentlichen Raum. In Form eines Spaziergangs zeigt sie ihre typografischen
Lieblingsorte Münchens.
Lovelace
Adresse: Kardinal-Faulhaber-StraSSe 1,
80333 München
„Eines der aktuellen interdisziplinären
Pop-Up-Projekte Münchens, das typografisch einen neuen Ton angibt. Hier
gefällt mir besonders der hohe Raum mit
den schönen Leuchtreklamen, die von
Grafikdesigner Chris Rehberger angefertigt wurden. Die Zitate kamen vom Lovelace-Team. Rehbergers Arbeiten mag ich
ohnehin, er schafft den Spagat zwischen
„klassisch und progressiv“, wie ich
finde. Seine Arbeiten für die Münchner
Kammerspiele oder beispielsweise das
Berliner Theater HAU (Hebbel am Ufer)
sind mutig. Ich hoffe, ihn im nächsten
Jahr als Referent bei der tgm-Vortragsreihe begrüSSen zu dürfen.“
Rroom in der Lothringer13
Adresse: Lothringer StraSSe 13, 81667

München
„Ich liebe die Atmosphäre inmitten von
guter, ausgewählter Literatur und wunderschönen Magazinen seinen Kaffee zu
genieSSen und Kreative arbeiten zu sehen. Der Rroom ist nicht nur ein Café,
sondern auch Buchladen, Veranstaltungsort und Treffpunkt vieler Kulturschaffender. Es gibt eine groSSartige
Auswahl an Typo- und Kunstmagazinen,
die in München kaum oder nicht zu finden sind. Nebenan findet man gleich die
Ausstellungsflächen, das ist eigen und
fühlt sich spannend an. Ich schmökere
gerne im Rroom und habe das Gefühl immer wieder Neues zu entdecken. Ein Ort
an dem man sich Zuhause fühlt, der einen aber auch inspiriert – als wäre man
in einer anderen Stadt.“
Walk of Happiness (tgm)
Verteilt über die Münchner Innenstadt
„Mehr Freude und Positivität – das ist
der Walk of Happiness. Rosa Kammermeier hat ihn in Kooperation mit der tgm
und Adobe kreiert. Zehn Handletterings mit positiven, lebensbejahenden
Sprüchen sind auf zehn Schaufenstern
in der Münchner Innenstadt angebracht
– Schaufenster von Unternehmen aus
verschiedenen Bereichen: Fotografie,
Gastronomie, Grafikdesign, Fashion,
Coworkingspace und mehr. Dabei ist zum
Beispiel das Maison Chichi in der BaaderstraSSe 64, oder akjumii – Store &
Studio in der ReichenbachstraSSe 36.
Der Walk möchte Freude und Positivität
unters Volk bringen und dazu einladen,
die Stadt neu zu erkunden. Eine Anregung die Stadt zu FuSS und bewusst zu
entdecken.“
Auf den Spuren von Karl Blaschke
Verteilt über die Münchner Innenstadt
„Wunderbare Schrift-Relikte aus der
Vergangenheit! Gerade weil ich eigentlich schon in früher Kindheit von
meinem Vater in die Welt des Designs
und der Kunst eingeführt wurde. Als
ich im Kindergarten gefragt wurde, was
mein Vater mache, antwortete ich: Er
ist Schildermaler. Ich wurde korrigiert, dass es diesen Beruf nicht gäbe
und glaubte es damals auch. Tja, es
gibt ihn allerdings doch und einer der
bekanntesten Schildermaler in München
ist Karl Blaschke, der vor allem in
den fünfziger und sechziger Jahren
vorwiegend in der Münchner Innenstadt
tätig gewesen ist. Einige seiner Werke
sind immer noch zu sehen. Zwischen dem
Alten Peter und der Frauenkirche hat
er jede Menge Ladenschilder gestaltet.
In der Nähe des Sendlinger Tors steht
das Blaschkehaus. Ein Schriftzug an der
Hauswand erinnert an seine Werkstatt,
denn Herr Blaschke ist 1970. Oliver
Linke von der tgm hat dazu sogar nicht
nur selbst Typewalks veranstaltet, sondern auch ein Buch verfasst: »Von Asam
bis Zrenner – auf den Spuren des Münchner Schildermalers Karl Blaschke.«“

Der alte Südfriedhof
„Auf den Weg in die Arbeit
durchquere ich beinahe
täglich den Alten Südfriedhof und streife durch
die Wege, die gesäumt
sind von auSSergewöhnlichen Grabsteinen.
Jeder für sich stellt ein
Kunstwerk da und erinnert
an unvergessliche Münchner
Persönlichkeiten. Mit viel
Liebe zum Detail wurden
ganze Statuen gefertigt
und genauso kunstvoll und
individuell Schriften
eingesetzt. Mancher Text
prägt sich ein, wie die
schöne Typografie in der
er sorgfältig eingraviert
wurde. Der Ort ist weniger
morbide als mystisch. Es
ist ein Ort der Ruhe, ob
zum Nachdenken, Lesen oder
einfach Verweilen und den
Eichhörnchen auf Ihren
Streifzügen zusehen. Egal
zu welcher Jahreszeit ob
im Frühling mit den vielen
Krokussen und Veilchen
oder schneebedeckt im
Winter - der Ort strahlt
eine Magie nicht nur von
Vergangenem aus.“
An der Isar
„An der Isar bin ich
wirklich zu Hause. Sie
erdet einen, man kann endlos spazieren gehen oder
Radfahren, man trifft jung
und alt, Kind und Hund.
Letzterer heiSSt Neo und
ist mein langjähriger Weggefährte. Ich habe ihn in
der Arbeit mit dabei, dank
ihm lege ich genug Pausen
ein. Durch ihn entdecke
ich die Isar täglich neu
und nehme auch die vielen
sich verändernden Graffiti, StraSSenkunstwerke
und Tags wahr, die Sprayer
unter den Brücken hinterlassen. Mir gefällt
das Vergängliche daran,
denn es wird immer wieder
überschrieben. Da fällt
mir ein schönes Zitat ein:
»Wie vieles wurde nur
aufgeschrieben, um wieder
ausgestrichen zu werden,
und hat doch aufgeschrieben werden müssen.« (Marie
von Ebner-Eschenbach)”
Text: Caroline von Eichhorn
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How We Fall
Sophie Clements

analytisch ein, bis der in sich stillstehende Kreiselloop im Alfred Hitchcock-Suspension-Modus zerreisst und
Raum:
das Video weitere Sprengungsbewegungen freigibt um diese in der nächsten
Vor drei Monaten konnte man die Arbeit
Sekunde bereits wieder einzufrieren.
How We Fall der Videokünstlerin SoDie schiere Gewalt dieser Explosionen
phie Clements im renommierten Barbican
dehnt sich gleich eines Expanders in
Center, dem wohl wichtigsten Kulturzendie Richtung eines faszinierenden und
trum für zeitgenössosche Kunst, Theater
hochaufgelösten Stilstands. Die miniund Musik in London betrachten. Die
male Veränderung des Zeitstroms wird
Deutschlandpremiere konnte vom 01.09.
lediglich von auSSen als Beobachtung
bis 10.09.2017 in einem Kellerraum
zweiter Ordnung observiert und zeigt
unter dem WERK3 im Werksviertel Mitte
somit deutlich die Logik des neolibestaunt werden.
beralen Zeitalters, die unvermeidliche
Gentrifikation des Lebens an Sich, die
“It was nice to show my work at the
miesen Transferprozesse des Wandels,
Barbican of course, there is a lot of
Tod und Geburt als faszinierendes
concrete architecture as well. But the
“glossy” Design auf.
space here in Munich, this is how my
Der Dreck der Zerstörung ähnelt der
work should actually be presented.”
Vorstellung des Urknalls und für den
(Sophie Clements)
Betrachter entsteht ein Universum aus
leicht Schwingenden einzelnen, festgeEin dunkler fünf Meter hoher Kellerraum
haltenen Zement und Staubpartikel die
aus hellgrauem Beton. Der Zugang zweigt
unglaubliche Brillianz entwickeln. Die
von einer orangefarbenen Passage des
Schwingungen der Partikel entstehen
WERK 3 zwischen AtelierstraSSe und
durch Minimalabweichungen zwischen den
Knödelplatz ab. Hinter der Eingangstüre
verschiedenen Kameras. Dafür wurde die
steigt der Rezipient über eine Treppe
Bildfrequenz-Einstellungen jeder der
aus hellgrauem Beton mit einem Metall96 Kameras leicht verändert.
geländer in den, an das New Yorker
Meatpacking District erinnernden 300
Untermalt werden die Bilder durch
Quadratmeter Galerieraum herab. Die
den wummernden Sound von Sophie ClemWände, der Boden, die Decke, zwei Säuents und Jo Wills der ähnlich der
len, die umfassenden hellgrauen RohbeVideobilder die eingefrorene
tonflächen, werden von den Reflektionen
Explosivität in Loopredundanzen
eines 11.000 Lumen Videobeamer flakernd
hörbar macht. Der Zuhörer erlebt
bestrahlt. Am Ende der Treppe, unten
das Knallen und Bröckeln der
angekommen erwartet den Besucher links
Gesteinsbrocken als eine Art
in zehn Meter Entfernung eine sieben
Modularsynthese; zu hören sind
auf vier Meter hohe Projektionsfläche.
verzögerte, verlängerte und
Auf dieser Leinwand sind redundante Ex-zeitgedehnte Originalgeräusche, der
plosionen in Grau-Frequenz-Abstufungen
im Jahr 2012 in einem Warehouse in Manzwischen Schwarz und Weiss zu sehen. chester abgefilmten Zement-Performance,
die durch die Beton-Eingeweide des
Projektion:
WERK3 wummern.
Zement und Licht: “How We Fall” beobachtet einen Augenblick des Wandels:
Städte fallen, Regierungen und Menschen
fallen: Das Werk ist zugleich eine
Studie über Material und Licht sowie
der Vorschlag zur melancholischen Reflexion über das wechselnde Vermögen
des menschlichen Zustands.
Die montierten Einzelbilder aus 96 4K
Kameras beschreiben das Potenzial der
Videokunst als eine Technik der skulpturalen und repetitiven Handlungsweise. Der Besucher erlebt ein Narrativ
ohne klassische Erzählstruktur, das
in der “unmöglichen” Beobachtung der
physikalischen Materialien einzig bleibt: Durch die Manipulation und Rekonstruktion der Zeit entdeckt der Rezipient in scheinbar stumpfen Materialien
und in einer brutalen Zerstörungswiederholung hochauflösende Schönheit,
Energie und Neuerschaffung.
Gewalt:
Der Zuschauer kreist die alptraumhaften
Meteoriteneinschläge und Gesteinsexplosionen “on hold” scheinbar endlos,

Text: Mirko Hecktor
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konfrontiert werden: die Simulation wirkt fast wie echt,
Virtual Reist in ihrer Echtheit jedoch zutiefst verstörend.
ality ist im
Virtual Reality ist keine Zukunftsmusik Moment ein
Teilweise verstörend sind auch die gezeigten Arbeiten.
mehr, sie ist hier. Natürlich auch in Buzzword, ein
Sobald
man die jeweilige VR-Brille aufgesetzt hat,
der Kunst. Die Ausstellung UNCANNY CON- Megatrend destaucht man in fremde Welten ein, Körper lösen sich
DITIONS, die im Zuge des FNY Festivals sen Welle sich
auf, Grenzen der Physik scheinen aufgehoben. Die
in der whiteBOX stattfand, präsentierte gerade erst so
Künstler Salome Asega & Reese, Donohue & Tongkwai
vier internationale künstlerische Posi- richtig aufLulin, Martina Menegon und Jakob Kudsk Steensen
tionen, die die Möglichkeiten und Her- baut. Facebook
reizen in ihren Arbeiten die Technik aus, sie
ausforderungen des Lebens im digitalen hat 2014 den
spielen mit menschlichen Urängsten, schaffen
Zeitalter ausloten.
VR-Brillenherunwirkliche Räume und digitale Inszenierungen,
steller Oculus
die an absurdes Theater erinnern, nur eben
Ein opulenter Stripclub, exotische
Rift für fast
digital und virtuell. Und auch wenn man
Tänzerinnen, grelle Farben, groteske 2 Milliarden
die
Technik der VR-Brillen schon kennt,
Bilder und eine Lavabrücke, die in ei- Dollar gekanen gespenstischen VIP-Raum führt. Un- uft, Samsung überkommt einen bei dieser zutiefst
immersiven Kunst dennoch jedes Mal
terschiedliche Protagonisten bevölkern hat die Gear
auf’s neue die Sensation,
diese unwirklichen Räume, durchstreifen VR im Angebot.
gleichzeitig an zwei Orten zu
den Club, liegen und präsentieren sich. Und natürlich
sein. Immer auch ein bisschen
Und der Betrachter ist mittendrin. Die nutzen auch
unheimlich.
Virtual-Reality-Arbeit “The Nailpolish Künstler, wie
Inferno @ La Villette” des Künstlers so oft, die
Text: Quirin Brunnmeier
Geoffrey Lillemon versetzt den Betra- Early-Adopters
chter, oder besser, den Teilnehmer,
neuer Technolin eine bizarr anmutende digitale Welt ogien, Virtual
voller skurriler Figuren und SituaReality für
tionen. Er selbst beschreibt es als ei- ihre Arbeiten.
nen “Nightmare set in Bubblegum Hell”. Sie kreierMithilfe einer Virtual-Reality-Brille en erlebbare
kann sich der Betrachter frei in dies- Welten, die
er Kaugummi-Hölle bewegen, den Blick wie digitale
wandern lassen und sich immersiv in
Bühne wirken,
dieser Welt verlieren. Gleichzeitig im auf denen sich
Ausstellungsraum in der whiteBOX, wie der Betrachter
in der Arbeit präsent. Körperlichkeit, selbst bewegen
Zeit und Raum beginnen sich zu verwis- kann. Für die
chen.
Ausstellung
UNCANNY CONDITIONS hat die
Kuratorin Tina
Sauerländer nun
vier Positionen
vereint, die
exemplarisch
für den künstlerischen
Umgang mit der
Technologie
gesehen werden
können. Mit
ihrem Projekt
peer to space
präsentiert sie
regelmäSSig
Ausstellungen, die
content- und
medienbasierten
Beziehungen
unterschiedlicher künstlerischer Ansätze
14
verknüpfen. Bei
UNCANNY CONDITIONS bezieht
sie sich auf
ein Gefühl der
Unheimlichkeit,
das bei Menschen entsteht,
die mit fast
lebensechten,
humanoiden
Robotern oder
Simulationen
Das Nagellack-Inferno
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Dress: Louis Vuitton

Top & Skirt: Carven via www.bean-store.de
Scarf: Stine Goya via www.bean-store.de
Shoes: Karl Lagerfeld
Sewellery: Saskia Diez
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Top & Skirt: Carven via www.bean-store.de
Jewellery: Saskia Diez

dress: Talbot Runhof
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Blazer & Shoes: Fillipa K.
Skirt: Lacoste
Top: Marina Hörmanseder
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WIE BAYERN SICH ANSCHICKT, GOTT ABZULÖSEN
Circa 750 n. Chr. lebte die legendäre islamische Sufi-Mystikerin Rabia al-Adawiyya al-Qaysiyya in der südirakischen Stadt Basra, zirka
100 Kilometer nördlich der Mündung des Schatt
al-Arab in den Persischen Golf. Im Westen
eher bekannt als Rabia von Basra ist sie
eine der wenigen einflussreichen weiblichen
Figuren in der islamischen Geschichte. Eine
der bekanntesten Legenden zur Verdeutlichung
ihrer Weltanschauung geht so: Man sah Rabia
in den StraSSen von Basra mit einem Eimer
Wasser in der einen Hand und einer Fackel in
der anderen. Als sie gefragt wurde, was dies
zu bedeuten habe, antwortete sie: „Ich will
Wasser in die Hölle gieSSen und Feuer ans
Paradies legen, damit diese beiden Schleier verschwinden und niemand mehr Gott aus
Furcht vor der Hölle oder in Hoffnung auf
das Paradies anbete, sondern nur noch um
Seiner ewigen Schönheit willen.“
Man muss nicht gläubig sein, um Rabias
aufklärerische Intention zu bewundern. Jene
Schleier von Himmel und Hölle, die seit
jeher Menschen zu Handlungen bestärken
oder von ihnen abschrecken sollen, unterwerfen den gläubigen Menschen in eine absolute Fremdbestimmung. Der Gläubige evaluiert seine Handlungen nicht mehr selbst auf
ihren Wert – das übernehmen Geistliche für
ihn.
DIE HÖLLE FUNKTIONIERT NICHT MEHR
Nun zieht diese Nummer bekanntlich immer
schlechter mit der Zeit. Die Zahl der
echten Gläubigen, die ihre Handlungen
sorgfältig danach abwägen, ob sie damit
durch oder direkt ins Fegefeuer kommen,
nimmt immer weiter ab, wie Umfragen zur
Religiosität in Deutschland zeigen. Und
nicht nur in Deutschland ist diese Entwicklung zu beobachten, sondern in den
meisten fortschrittlichen Gesellschaften.
Anders ausgedrückt: die Zahl der Menschen,
die sich mit der Illusion eines alles-sehenden Gottes, der ihre Sünden aufschreibt
und zur Strafe im Jenseits in eine Hölle
steckt, kontrollieren lassen, wird weniger; aber auch jene, die noch von sich
sagen, sie seien gläubig, sind heutzutage
nicht mehr so gottesfürchtig, als dass sie
ihre Handlungen zu Genüge im Sinne der religiösen Gebote maSSregeln.
DER GROSSE BRUDER PASST AUF
Das sind nun sicherlich keine Neuigkeiten.
Auch nicht neu ist die Tatsache, dass Regierungen mit Programmen wie XKeyscore oder
Tempora versuchen, diesen Kontrollverlust
zu kompensieren, indem sie nun mit realem
Abhörterror die Rolle des omnipräsenten Big
Brothers ausfüllen – „Wir hören jedes Wort,
liebe Terroristen, also kommt besser nicht
auf dumme Gedanken“ ist die Botschaft von
Innenminister Maiziere. Dieses aufgeblähte
Terrorschreckgespenst dient dann als Rechtfertigung für staatliche Eingriffe in die
Privatsphäre und bürgerlichen Freiheiten,
nicht nur von Terroristen, sondern von allen
Bürgern. Konformisten plärren dann den gerne
den dümmlichen Satz, wer nichts zu verbergen
habe, müsse sich keine Sorgen machen. Im Ide-

alfall, dass der Überwacher immer rechtschaffen ist, mag dieser Ansatz noch
irgendwie gut gehen, aber was passiert,
wenn er es eines Tages nicht mehr ist?
KONTROLLSUCHT IST EIN INDIKATOR FÜR
AUTOKRATIE
Regime und deren Politik ändern sich,
manchmal sogar sehr schnell. Was
gestern undenkbar war, kann morgen
Realität sein, und plötzlich stünde
das Instrumentarium, das einer demokratischen Regierung zugebilligt wurde, im
nächsten Moment ohne Einschränkungen
einem autoritären Regime zur Verfügung. Dann wäre es nicht mehr relevant,
ob man etwas zu verbergen hatte oder
nicht. Dann reicht ein falscher Vorname oder ein dunkler Teint um diesem
Instrumentarium hilflos ausgeliefert zu
sein.

lässt selbst Erdogans Türkei
wie eine rechtschaffene
Demokratie aussehen; selbst
dort sind nur fünf Jahre Untersuchungshaft ohne Anklage
das Maximum.
MARIHUANA IST VERBOTEN WEIL
ES ILLEGAL IST

Das bayerische Selbstverständnis war schon immer etwas wirr. Mit den aktuellen
CSU-Kadern läuft das Ganze
jedoch zunehmend aus dem
Ruder. Den Vogel schieSSt
dabei die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler
ab, wenn sie das höchstumstrittene Cannabisverbot
im BTMG schamlos mit einer
Tautologie erklärt: Es sei
verboten, weil es eben illegal sei. Bei solch unverMITGELESEN DANK TECH AUS MÜNCHEN
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hohlenem Rechtspositivismus
drängen sich Zweifel auf, ob
Neu ist, dass die Behörde, die dieses
Instrumentarium in Deutschland entwick- die Gesetze und deren Hüter
des Landes, deren Haupteln und verwalten soll, seit kurzem in
stadt jährlich die gröSSte
München beheimatet ist – genauer: in
Massenintoxikation der Welt
Neubiberg. Am 14. September eröffnete
mit der volkswirtschaftInnenminister Maiziere die ZITIS – die
lich schädlichsten Droge
„Zentrale Stelle für Informationstechabhält, noch wirklich ernst
nik im Sicherheitsberiech“, die er
genommen werden können. Ins
im April desselben Jahres per Erlass
selbe Horn bläst dabei der
ins Leben gerufen hatte. Hier sollen
Bericht eines jungen Polikünftig talentierte Kryptographen und
zisten auf jetzt.de, der
Codeknacker anheuern, um jene veranonym vom Rassismus in der
schlüsselten Nachrichten lesbar zu
Polizei spricht, wo Kollegen
machen, mit denen sich Terroristen zu
von „Bimbos jagen“ sprechen
Gewaltverbrechen verabreden. Ein zenund deutlich wird, dass die
traler Technologiedienstleister, der
„Freunde und Helfer“ immer
technologieresistenten Beamten in übermehr zu einem Sammelbecken
forderten Bundesbehörden helfen soll,
für Rechte und Rassisten
sich in der neuen Welt der verschlüsverkommen.
selten Internetkommunikation zurecht zu
finden – mit Trojanern, 0day Exploits
ZIVILE AUFRÜSTUNG
und Backdoors. So sieht sie also aus,
die Symbiose von Laptop und Lederhos’n:
Angesichts dieser dystoNachrichten von Anna an Benjamin, egal
pischen Entwicklungen und
ob über Whatsapp, Skype oder Facebook
der traurigen Erkenntnis,
Messenger sollen problemlos von der
dass Wahlen nur Makulatur
Ermittlungsbeamtin Eva mitgelesen und
sind, bleibt nur eines zu
auf verfassungstreue überprüft werden –
tun: Jeder Einzelne muss
powered by ZITIS aus München.
aufrüsten, seine Passwörter
sicher wählen, die PlatBAYERN HINTER INDIEN
ten seines Smartphones und
seines Rechners verschlüsWenn jemand vor 10 Jahren behauptet
seln, backdoor-freie Open
hätte, in Indien würden Grundrechte
Source Kommunikationstools
besser geschützt als in Bayern, man
mit hohen kryptografischen
hätte ihn ausgelacht. Seit August 2017
Standards verwenden, der
sollte den Bayern das Lachen vergangen
zunehmenden Schnüffelei
sein. Denn während der Münchner Landtag
den Riegel vorschieben
die sogenannte Unendlichkeitshaft einund
Verantwortung für die
führte, in deren Folge ein „Gefährder“
Sicherheit der eigenen Priohne das Vorliegen einer Straftat unbevatsphäre übernehmen. Die
fristet in Haft genommen werden kann,
Zeiten, in denen man Regisprach das höchste Gericht Indiens ein
erungen vertrauen konnte,
bemerkenswertes Urteil: Das Recht auf
sind vorbei.
Privatsphäre ist demnach Teil der fundamentalen Rechte auf Leben und FreiText: Captain Obvious
heit. Die indische Opposition ordnet
diese Entscheidung als eine der bedeutendsten in der Geschichte des Landes
ein. Die Regierung in München hingegen

Marshall Jefferson
Mach niemals Remixe!
Beim FNY Festival konnten die Veranstalter Marshall Jefferson eine echte
DJ- und Produzentenlegende begrüSSen.
Der sympathische Chicagoer gehört mit
seinem Hit „Move Your Body“ zu den
Gründervätern der House Music und war
auch an dessen weiterer Metamorphose zu
m Acid House involviert. Im Interview
erzählte er uns von seinem ereignisreichen Leben als DJ und Produzent, was
für ihn ein gutes DJ-Set ausmacht und
seine neuesten Plänen.
In deinem Tech Rider steht ausdrücklich
das du keine Droge nimmst. Werden dir
nach 30 Jahren immer noch Drogen angeboten?
„Ich wäre wohl tot, wenn ich immer noch
welche nehmen würde. Ich habe drei Regeln: „No Drinks, No Drugs, No Hookers“
Ich hab wohl 1986 zum letzten Mal Alkohol getrunken.”
Wir feiern gerade das 30-jährige Jubiläum von Acid House? Was turnt dich an
der Musik heute noch an?
„Ich bin heute sicher nicht mehr ganz
so dabei, wie ich es früher war. Heute
ist es mir egal, ob es Acid House,
normaler House oder eine andere Art von
Dance Music, so lang es gut ist. Jede
Woche kommen 100.000 neue Songs raus.“
Wie suchst du deine Tracks für ein Set
wie beim FNY Festival aus?
Manche Songs fallen mir einfach beim
Durchhören auf und dann spiele ich
sie. Bei meinen Sets versuche ich Songs
zu spielen, die komplett verschieden
klingen. Wenn DJs die ganze Nacht den
selben Beat spielen, den selben Style
und die Leute nicht einmal merken, das
gerade eine neue Platte anfängt, ist
das doch total langweilig. Wenn ich
spiele, merken die Leute sofort wenn
ein neuer Track beginnt und feiern das.
Es geht mir einfach um gute Songs!
Ist dir der ganze technische Aspekt
egal?
„Ich arbeite seit 30 Jahren mit Technik
und benutze dabei Effekte wie Flanger
oder arbeite mit Loops und Wiederholungen, aber sonst lass ich einfach die
Musik laufen.“
Benutzt du zum Produzieren noch
analoges Equipment? Weil heutzutage
klingt House oft sehr strikt und
gerade, oft schon langweilig
„Ja ich benutze noch das alte Equipment die alten Maschinnen wie Roland
808 oder 909, die Computer sind schon
sehr nahe dran, aber an diesen analogen Sound kommen einfach noch nicht
heran. Zur Zeit mache ich Musik aber
hauptsächlich für mich selbst und
veröffentliche sie auch nicht, weil ich
den Druck nicht mag, baue aber immer
wieder neue selbstproduzierte Tracks in
meine DJ-Sets ein.“
Was hältst du von den jungen Houseproduzenten?
„Sie zehren sich selber zu schnell auf,
weil sie zu schnell und zu viel Songs

produzieren und
verschwenden
ihre Kreativität,
in dem sie
Remixe produzieren.
Mein Rat
wäre: Mache
niemals
Remixe! Es
gibt schon
so viele
Songs da
drauSSen.
Mach deine
eigene Musik
und mach
etwas woran
man sich erinnert.“
Bist du
noch gerne
DJ oder
ist es ja
noch vielen
Jahren nur
ein Job für
dich?
„Ich liebe
es noch
immer aufzulegen.
Ich fliege
jede Woche
in ein anderes Land.
Ich bekomme
Essen umsonst und
treffe junge
Mädchen.
Ja, das ist
wirklich ein
schlimmer
Job! Das ist
harte Arbeit! (lacht
schallend) Dann
stellst du
dich hinters
DJ-Pult,
spielst
Musik und
die Leute
erzählen dir
wie sehr
sie dich
lieben. Ja,
also, dass
hasse ich
wirklich!“
Wird dein
Sound in
Europa mehr
geschätzt
als in den
USA?
Ich weiSS
es nicht,
überall wo
ich hingehe
lieben die
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Leute meinen
Sound. Wenn
die Leute zu
mir kommen,
wollen sie
den alten
Sound hören.
Wenn sie
neuen Sound
hören wollen
gehen sie zu
einem jungen
DJ. Wenn sie
mich sehen
rufen sie:
Come on play
„Move Your
Body“.
Bist du davon
gelangweilt?
„Von „Move
Your Body“?.
Ja, manchmal.
Ich spiele
den Song
bei jedem
Set, jedes
Wochenende,
seit 30
Jahren. Mütter und Töchter, Väter
und Söhne
kommen zusammen auf meine
Shows. Oder
Manchmal kommen Mädchen
zu mir und
sagen: Meine
Eltern sagen
ich wurde zu
deiner Musik
gezeugt.“
Was sind
deine neuesten Pläne?
„Gerade
im Moment
bringe ich
mit SleezyD
eine neue
Klamottenmarke heraus,
die ebenfalls
„Sleezy“
heiSSt.
Mit dem ich
damals den
ersten Acid
House Track
veröffentlichte. Wir
haben Jackets, Hoodies,
Tanktops,
sogar Panties
und Underwear.“
interview:
tobias
wullert

heit im Aussen-und InnenWie entsteht ein Stadtviertel
weltweit verteilt. Aber auch die Arbeit
Was macht ein Stadtviertel aus? Wie im Arbeitszimmer einer Wohnung wird raum. 9 ha dieser Fläche
wird das Werksviertel in München?
dadurch ermöglicht. Zumindest die un- umfasst das Werksviertel
Mitte, in dessen Zentrum der
mittelbare Nähe von Wohnort und Arbeitsplatz wird von Bürgern gewünscht, Um neue Konzertsaal des Bayerso wichtiger ist daher das gemeinsame ischen Sinfonieorchesters
Europäische Stadtformen und deren
Band des Stadtraumes, der verbindlichestehen wird. Der PlanungGründungsideen zur Stadtentwicklung Identität schafft. Dieser Raum sollte swettbewerb hat angefangen.
Der Wohnungsbau startet im
von der Antike bis heute hinterals Basis fuSSläufige Verbindungen
nächsten Jahr! 115 Firmen
lieSSen ihre Spuren im Stadtbild und zwischen Wohnen und Arbeiten bieten und
den Stadtquartieren. Spätestens seit zusätzlich durch den öffentlichen Nah-sind schon heute auf diesem
Areal ansässig. Die Verkehrder Polis der Griechen ist die Stadt verkehr.
sanbindung des Stadtviertels
auch Politikum; sie repräsentiert
Das neue Stadtviertel, das Werksviertel
Gesellschaftsformen, Macht- und Be- mitte ein Areal gegenüber dem Ostbahn-ist exzellent. Wohnen und
sitzverhältnisse. Stadtgrundrisse sindhof ist auf dem besten Wege diesen An-Arbeiten in kurzer Zeit
durch geografische und strategische forderungen der Bürger zu entsprechen.fuSSläufig erreichbar,
Lagen entstanden, mit StraSSenführungUrsprünglich ein Industriestandort deroder mit der Deutschen Bahn,
U-und S-Bahn und Busverbindund Parzellenstruktur. Stadtbürger Firmen Pfanni, Zündapp, Konen und Optilebten in ihrem Stadtquartieren nach mol, die nach den globalen wirtschaft-ungen; das Auto steht in
Berufen geordnet (Zünfte), und in horilichen Veränderungen der 90iger Jahre,Tiefgaragen.
zontaler und vertikaler Verdichtung; Gebäude und Infrastrukturen hinter- Was fehlt? Vielleicht eine
im Erdgeschoss Handel, Produktion undlieSSen. Es folgte viele Jahre eine FuSSgängerbrücke über die
Dienstleistungen, darüber Wohnungen. Zwischennutzung für kreative Menschen Bahngleise des Ostbahnhofes,
Der Absatzmarkt waren Stadt, Umland und als Nachtmeile für den Kunst und als eine transparente Röhre,
und Orte an Handelswegen. Der MaSSstabMusikbetrieb. Die Eigentümer wollten die das Werksviertel, mit
des Stadtbildes war über Jahrhundertedas Areal nicht verkaufen, sondern diedem Stadtteil Haidhausen
der ‚FuSSgänger mit Kopf und Hand‘. Revitalisierung zu einem attraktiven verbindet, mit Rolltreppen
Gebäude waren durch deren MaterialgüteStadtviertel mit der Stadt München ge-zu den Bahnsteigen.
Interessierte Bürger können
und Verwendung durch das Bauhandwerk meinsam entwickeln.
bestimmt. Die Fassaden der Häuser er-1999 begann der Ideen - und Erfahrung-diese Stadtteilentwicklung
zählten vom Stolz der Eigentümer und saustausch. Vision: Ein Stadtviertel, in den nächsten Jahren mit
verschönerten das Stadtbild.
mit fuSSläufiger Vernetzung von Woh- erleben; es werden InforErfindungen, Innovationen führten zurnen, Arbeiten, Kultur und Sport mit mationsveranstaltungen und
Industrialisierung im 18.,19. und 20.verbindenden öffentlichem Stadtraum- Führungen angeboten. (www.
werksviertel.de, / als App
Jahrhundert, neue Produkte, sichere Grün. Ein Stadtviertel aller Alzum Download!)
Transportwege auf StraSSe und Schiene,tersstufen und Lebensformen.
motorisierte Schifffahrt, und das
Ressourcenschonung durch WiederverwendFlugzeug ermöglichten Handel zu weit ung von Teilen des Gebäudebestands. 	Text: Helga Meden
entfernten Orten und Ländern. Bevöl- Eine groSSe Herausforderung, Baumassen
kerungswachstum und Massenproduktion
eines Gewerbe- und Industriegebiets
erweiterten Manufakturen zu Indusin ein zukünftiges Stadtviertel
trieanlagen, die in gröSSere Randgebizu transformieren, das urbanes
ete der Stadt verlegt wurden, und deren
Flair atmet und die Geschichte
negative Umwelteinwirkungen, spätestens
des Ortes noch spüren lässt,
seit der Charta von Athen 1932 zur to„für ein Stadtviertel, in dem man
talen Trennung von Wohnen und Arbeiten
glücklich leben kann“, so die Viführten und in Folge zur Umweltbelassion der Initiatoren.
tung täglichen Personenverkehrs mit dem
Im Jahr 2016 entstanden zur
Auto zwischen diesen beiden Polen.
Stadtteil-Idee die provisorisch
Bis heute hat sich diese Stadtbianmutenden, gestapelten Module von
ld-Prägung aus „alter Zeit“ für den
gebrauchten Schiffscontainern, am
Menschen als positives Bild erhalten.
Eingang FriedensstraSSe / AtelierDie Altstadt von München mit ihrem
straSSe. Im MinimaSSstab wurde
Stadtbild kann sich glücklich schätzen
die Nutzungsvielfalt des zukünftigen
diesen MaSSstab teilweise erhalten zu
Stadtviertels geprobt: das “Container
haben. Stadtviertel mit überschaubaren
Kollektiv.“ mit Flächen für Büros,
StraSSen und Plätzen, Fassaden, die
Gastronomie, Galerien, Handel, für
dem Auge des Betrachters Halt geben,
Start-Ups und etablierten Firmen.
mit Nachbarschaften, die sich kenHier ist es bunt, unkonventionell,
nen, werden bevorzugt. Stadtraum mit
einladend.
Durchlässigkeit von bebauten Flächen
Werk3, wurde bereits weiter entwickund öffentlichem Raum, mit Grünanlagen
elt zu einem trutzigem und doch in
für unser Gemeinschaftsgefühl als Weg
seiner Struktur offenen Gebäude,
und Platz wo sich Menschen begegnen,
barrierefrei zugänglich, im Farbton
Gedanken, Wissen Dienstleistungen und
orange getaucht, leuchtet es über den
Produkte austauschen, Freizeit gestaltOstbahnhof zum Stadtviertel Haidhausen, flanieren und geniessen.
en herüber. Es folgt den geplanten
Der Trend zum Wohnen und Arbeiten in
Zielen der Nutzungsvielfalt und bilunmittelbaren Nähe zueinander ist seit
det momentan den urbanen Platz.
Jahren ungebrochen. Und der Handel muss
Am 14.Dezember 2016 billigte die
immer dabei sein; ohne Handel, keine
Stadt München den Bebauungsplan mit
Stadt!
städtebaulichen Vertrag. .40ha werden
Digitalisierung fördert zwar den grenbebaut; 1200 Wohnungen für 3000 Bürgzenlosen Lebensraum, der Arbeitsleiser sind geplant, 7000 Arbeitsplätze
tungen nach billigstem Einheitspreis
dauerhaft vorgesehen; Barrierefrei-

FINE FEATHERS MAKE FINE BIRDS
Dass Jessica Dettinger sowie auch
Maximilian Heitsch sich ungern mit
einem saturierten, salonfähigen Status
Quo in Sachen Münchner Kulturprogramm
zufriedengeben, hat der Stadt nicht
lange verborgen bleiben können. Das
scharfsinnige Konzeptmodelabel Form
of Interest. respektive die virtuose
Kreativagentur Moby Digg interagieren,
kollaborieren und zelebrieren gerne,
und nach allerhand Fashionfilmen wie
„Dis - connect - utopia“ oder „Human
Readymade“, einer Dekade des jährlich stattfindenden, politisch wie
musikalisch brückenschlagenden Panama
Plus-Festivals, zahlreichen Postern,
Kleidungsstücken, Schriften, Illustrationen und Collagen tat sich spontan
die Möglichkeit auf, sich im groSSen
Stil zusammenzutun. (Und wie so häufig
steht am Anfang einer richtig guten
Idee ein aufgeregter Hubertus Becker
mit einem gröSSenwahnsinnigen Plan.)
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erstes Projekt hier in München; wir
sind seither gut befreundet. Deswegen gibt Max’ Schwester gerne damit
an, dass ich deren Ziehkind bin.
Sonja: Ist eine enge Freundschaft
immer auch eine gute Voraussetzung
für gemeinsame Arbeit?
Jessica: Mit manchen Freunden kann
man sehr gut, mit anderen eher
schlecht arbeiten, aber das nimmt
man eben hin und wiederholt die
Kooperation nicht. Wir hingegen
ergänzen uns fantastisch! In der
Kürze der Vorbereitungszeit für
diese Ausstellung haben wir einen
tollen Job geleistet. Es war wie
gedankliches Pingpong spielen, das
Raumkonzept, die Fotos, die Interaktivität.
Sonja: Beschreibt doch mal, was man
interaktiv erleben konnte.

Max: Prinzipiell muss man vorweg sagen, dass Jessica und mich
Im Rahmen des FNY-Festivals baten
die Liebe zum Zusammenführen
Jessica Dettinger und Max Heitsch die verschiedener Elemente stark
Münchner Labels Kilenz, Saskia Diez,
verbindet. Fashion ist von auSSen
J’ai mal à la tête, VOR shoes, A kind betrachtet extrem kompetitiv. Ich
of guise, Haltbar / Murkudis, Akjumii finde es spannend, dass ein Raum
und WE.RE um jeweils ein Teil oder
als Plattform dienen kann, verKleidungsstück zur filmischen Inszeni- schiedene Designer und geniale
erung für die Exposition „Fine feathers Leute zusammenzubringen. Das Video
make fine birds“.
hat alle auf eine gleichwertige
Ebene gehoben. Die Artefakte sind
Sonja: Was hat den Entwurf eurer mul- das Relikt der Zusammenarbeit,
timediale Ausstellung ins Rollen geweil sie übergreifend für alles
bracht?
versinnbildlichend sind. Eigentlich
funktioniert das Projekt daher wie
Jessica: Hubertus Becker lotste mich
eine Performance, denn es geht ums
vor einigen Wochen auf das Werksvier- Handwerkliche.
telgelände mit der Frage, ob ich ein
Editorial für die Printausgabe betreuen Jessica: Es war nicht Ziel, die Lawürde. Ich entgegnete, wie viel Platz bels in den Vordergrund zu rücken,
doch auf dem Gelände sei, „wollen wir sondern den Grundbaustein Kleidung
nicht einen Raum gestalten, in dem man zum Leben zu erwecken. Deswegen
Mode auch anfassen kann?“ – „Ja klar, das Aktive und die absurde, Erwin
Jessica!! Überleg’ dir einfach etwas“, Wurm-artige Atmosphäre mit surreforderte er mich auf, und so verwanalistischen Momenten. Es ergab sich
delte sich die zweidimensionale Modes- ein schöner Bezug zur Band POLIZEI,
trecke in einen 3D-Kunst-Musik-Fashion- so dass wir Textfragmente des SpreRaum. Es lag auf der Hand, mir Max ins chgesang im Raum integrierten. Wir
Boot zu holen, denn wir wollten bereits wollten es erst „Tinder-Lyrik” nenvor einem Jahr eine Ausstellung gemein- nen, aber das haben wir doch nicht
sam konzipieren. Der Impuls kam auch
gemacht. (lacht)
von Mirko Hecktor, der von der Virtual
Reality Ausstellung erzählte, denn un- Sonja: Was muss ich mir unter Tinser ursprüngliches Projekt „Unexpected“ der-Lyrik vorstellen?
sollte sich mit Internet Art befassen.
Max: Wir stellten uns die Frage,
Sonja: Wie kam eurer Zusammenarbeit und wie zeitgemäSSe Lyrik eigentlich
Freundschaft zustande?
klingt. Das ist ja am ehesten
unsere SMS-Sprache mit komischem
Max: Eigentlich kennen wir uns schon
Balzverhalten. Wir wollten mit solseit dem AABER Award….
chen Fragmenten arbeiten, die wir
Jessica: Eigentlich sind Max und seine emotionalisieren können. Als GeSchwester wie mein Vater und meine Mut- gensatz zum harschen Raum. Und auch
ter.
zur Band, deren Musik so fulminant
(beide lachen)
im Raum stehengelassen wurde als
Jessica: In der alten Polizeiwache hat performativer Akt.
Max vor einigen Jahren den AABER Award
kuratiert. Damals hatte ich noch keinen Sonja: Wie gelang es, die Band
Job hier in München, war gerade frisch POLIZEI zum Bestandteil der Ausin der Stadt und habe mich mit einem
stellung zu machen?
Film aus dem Studium beworben. Es hat
direkt funktioniert und so gelang mein Jessica: Eine Freundin nahm mich

eines samstags mit in die Akademie, wo die tiefe VerbundBand aufgetreten ist; wir kamen schnell insenheit da, man
Gespräch. Ich erfuhr, dass Michi Meister- bekommt einen
schüler bei Jürgen Teller ist und die Band Raum und viel
als solche auch sehr kunstaffin. Es hat
Vertrauen. Das
stilistisch groSSartig gepasst, dass Michi habe ich auch
auf den Bildern modelt.
schon anders
erlebt
Max: Vom Stil her passten die Jungs auch
wunderbar zum Raum mit einer Anmutung von Sonja: Brauchte
Detroit im Regen, leerstehende Lagerhalle, „Fine feathskurrile Objekte.
ers make fine
birds“ den FesSonja: Welchen Zweck erfüllen die besagten tivalkontext?
Objekte?
Oder hätte es
auch autark
Jessica: Ich bin ein groSSer Fan von Ding- stattfinden
en, die quasi uninteressant sind und daher können?
einen Überraschungsmoment erzeugen, wie
etwa die Sprühsahne auf einem Teller ohne Jessica: Ich
den Kuchen.
denke nicht,
dass es alMax: Diese Zweckentfremdung von Dingen in lein für sich
einem anderen Kontext hat auch etwas Humor-stehend so
istisches.
gewirkt hätte.
Das Engagement
Jessica: Es nimmt den Konkurrenzdruck weg, war vom flow
sich selbst als Label nicht zu ernst zu ne-her total neu
hmen; gemeinsam schafft man viel gröSSere für uns, und
Dinge. Diese Metaebene generiert einen
ich denke auch
Mehrwert durch Zusammenhänge.
für München.
Wir stellen uns
Max: Ich hätte es auch langweilig gefunden,oft die Frage:
die Sachen einfach nur auszustellen. Für „Wo wohne ich?
mich ist Mode per se vor allem ein Spiel, Was passiert
eine Persiflage. Du musst Mode nicht tra- hier? Was kann
gen, um sie zu verstehen und andersherum. ich beitragen?“
In diesem Kontext war ein gewisser Humor Die Energie
total wichtig. Vor allem ist es von Bedeu- war sehr motivtung, in der Zusammenarbeit Qualität zu er-ierend; viele
leben! Jessica und ich hatten viel SpaSS, Konzerte, kulhaben uns gegenseitig Input gegeben; das tureller Input,
ist die schönste Form von Austausch mit
die Location an
einem Produkt am Ende des Tages.
sich. Alle Organisatoren und
Helfer haben
Sonja: Was hat es denn mit dem Titel auf sehr spontan
sich?
und mit Herzblut agiert.
Jessica: Ich wollte der Ausstellung keinen
bedeutungsschwangeren Namen geben. Zuletzt Max: Es war
stöberte ich viel in britischen Zitatesa- groSSartig,
mmlungen. Das deutsche Äquivalent für „Fineein Teil davon
feathers make fine birds“ wäre „Kleider
zu sein und
machen feine Leute“. Das ist der Gegensatz überhaupt erst
davon, wofür mein Label steht. Ich kritis- nach einem
iere die These, dass Kleider einen MenschenKonzept gefragt
definieren. Für mich sind sie eine Form derzu werden!
Kommunikation. Ich streife mir Federn über Wir wünschen
und definiere Schönheit selbst. Im Film
uns, dass die
kommt es gut rüber, denn die Kleidung wirktkünstlerischen
leblos, bevor sie jemand anzieht.
Ideen, die entstanden sind,
Sonja: Ihr beide nehmt euch gerne Aufgaben weiter wachsen
an, deren Ende gegenseitige Ermutigung
und gedeihen
und kreative sowie technische Befruchtung können.
steht. Wie steuert das eure Auswahl von
Projekten?
Protokoll:
Max: Mein Ziel ist langfristiger Mehrwert. Sonja Steppan
Ich kuratiere viele Ausstellungen und habe
schon oft erlebt, dass der Schaffensprozess
dabei vor lauter Stress verloren geht. Wenn
der Weg davor scheiSSe ist, dann bringt es
das schöne Endprodukt auch nicht so sehr.
Das ist dann ziemlich frustrierend. Mit
Hubertus Becker, Marc Meden und Mirko Heck29
tor stimmte die Chemie sofort; es ist eine

Die Polizei
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jessica dettinger & Maximilian Heitsch

32

35

36

39

Super Special 

Werksviertel Mitte

