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unilever HouSe 
Mr. paul polMan
Springfield drive 

leatHerHead SurreY kt22 7gr 
united kingdoM

MunicH, 10/4/2017

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 SubStan-
tiallY 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 Sell-

ing liSt aS Well. if not, We like to point 
out tHat Your coMpanY oWnS around 250 con-
SuMer 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 preS-
ence 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 Mu-

SeuM 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 ok-
toberfeSt. 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 caM-
paign.

We look forWard to receiv-
ing Your replY. 

verY SincerelY YourS,

tHe people of WerkSviertel 
Mitte 
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orcHeStral ManoeuvreS in tHe dark

kaMpfHubScHrauber vor aufgeHender 
Sonne, darunter alS Soundtrack: der 
Walkürenritt. apocalYpSe noW. Wag-

ner. coppola. 
oder: valkYrie. operation 

Walküre - der uMSturzplan, daS 
Stauffenberg attentat. WolfSS-
cHanze. Hitler flattern nur die 
HoSen. vietnaM, kaMbodScHa, der 
viet cong, cHarlY, rote kHMer, 
kHMer rougeS. und die franzoS-
en Sagten: Wir Haben 1870/71 
verloren, Wir Haben iM erSten 
Weltkrieg verloren, Wir Haben 
iM zWeiten Weltkrieg verloren, 
Wir Haben in algerien verloren 
- aber in kaMbodScHa bleiben 

Wir. napalM, Sagen die koMMan-
deure der uS-

StreitkrÄfte. napalM, na-
palM, laSS’ napalM regnen. 
und Mit agent orange die 
blÄtter von den bÄuMen 

Holen. Wenn die blÄtter 
fallen, fÄllt aucH der 
viet cong. aber voM 

dacH der aMerikaniScHen 
botScHaft in Saigon 
fielen dann nur die 
HubScHrauber, Mit 

denen die uS-adMin-
iStration und deren 
freunde entkoMMen 

Wollten. opernStoff, 
konzertMaterial. 

icH glaube, eS War der ge-
nialiScHe Herbert acHternbuScH, 
der geSagt Hat, der gaSteig SeHe 
auS Wie HingeScHiSSen, Wie ein 

HingeScHiSSener brauner Haufen. er 
Meinte daS gebÄude, nicHt die eHren-
Werten inStitutionen iM inneren. WoMit 
Wir endgültig bei der konzertSaal-debatte 
WÄren. oH je, die akuStik - die Sei ja iM 
gaSteig einfacH eine kataStropHe, So Wurde 
ScHier eWig ScHon geklagt, die pHilHarMonie 
in dieSeM klotz einfacH nicHt zu retten. 

Sogar MeiSter toYota, daS akuStik-orakel auS 
japan Wurde befragt. jaSuHiSa toYota, der 
groSSMeiSter aller konzertSÄle, der jüngSt 
die elbpHilHarMonie Mit eineM MeiSterlicHen 
klang verSaH. nix Hat geHolfen. obWoHl die 

pHilHarMonie iM gaSteig für groSS be-
Setzte MuSikWerke ein durcHauS anStÄndiger 
konzertSaal iSt, Sagen die experten, nur 
kleine beSetzungen und SoliSten - da iSt 
die akuStik zu Mickrig. aber Mei, geliebt 
Haben die MüncHner den gaSteig, MüncHenS 

kulturzentruM, WoHl nie. und Wer die gruSe-
larcHitektur je betreten Hat, SaH ein foYer 
Mit deM cHarMe eineS leergerÄuMten kauf-
HauSeS auS den früHen Siebzigern, nur Mit 
viel niedrigeren decken. an einigen Stellen 
So niedrig, daSS Man WoHl gut aucH ein paar 
Szenen auS deM füHrerbunker für „der un-
tergang“ Hier HÄtte dreHen können. leonard 
bernStein, der Stardirigent, Soll ScHon vor 
jaHren geSagt Haben: „burn it“. Weg koMMt 
der ungeliebte bunker trotzdeM nicHt. der 
beMitleidenSWerte bau Wird jetzt WoHl für 

kolportierte 500 Millionen Saniert. 

giegling

zuM auftakt 
deS erSten fnY 
feStivalS iM 

WerkSviertel Mitte 
Spielten Mit edWard, 
vril und ateQ gleicH 

drei actS deS berliner 
labelS giegling.

Mexiko, uSa, taiWan, 
ruSSland, iSrael – die 

giegling-creW iSt in dieSeM 
jaHr viel HeruMgekoMMen. auf 

iHrer zWeiMonatigen Welttournee 
„planet giegling“ bereiSten und 
beSpielten Sie 18 StÄdte in 15 

lÄndern. daS MittlerWeile in berlin 
anSÄSSige label iSt in den letzten 
jaHren förMlicH explodiert. loS ging 

alleS iM jaHr 2006 Mit einer HouSe-partY 
in WeiMar, auS der zunÄcHSt ein club und 
ScHlieSSlicH daS label entStanden. der 

iMMenSe HYpe, den giegling SeitHer erfuHr,Ma-
nifeStiert SicH nicHt nur in tourneen, Sondern 
aucH in der nacHfrage nacH iHren releaSeS: die 
aufWÄndig geStalteten platten Sind StetS ScHnell 
auSverkauft und Werden in der folge bei diScogS 

und anderen börSen zu geWaltigen preiSen geHandelt. 
beinaHe jede veröffentlicHung füHrte in den vergan-
genen jaHren irgendWelcHe dj-cHartS an und reSident 

adviSor kürte giegling zuM label deS jaHreS 2016. trotz 
deS iMMenSen erfolgS Hat SicH giegling eine geWiSSe 

diY-ÄStHetik erHalten – daS label iSt perSönlicH, Spon-
tan, eigenWillig und, Wenn nicHt gerade eineS der Mitglied-
er MiSogYne SprücHe klopft, aucH auSgeSprocHen SYMpatHiScH.

 
einer, der von anfang an dabei War, iSt Mitbegründer ateQ. 

Sein MiniMaliStiScHer Sound liegt irgendWo in der koMfortzone 
zWiScHen dub-tecHno und deep HouSe, den MuSikaliScHen fix-
Sternen iM giegling-univerSuM. iSt ateQ So etWaS Wie der 
QuerScHnitt deS labelS, reprÄSentieren actS Wie vril und 
edWard deSSen StiliStiScHe offenHeit. edWard iSt dabei 

eHer einer der poppigeren trabanten. er verMengt 
jazzige und Soulige klÄnge und StupSt Sie Mit fein-
er Hand Mal in ricHtung HouSe, Mal in ricHtung 
diSco. nicHt Weniger filigran aber deutlicH 
HÄrter geHt der oMinöSe vril an die regler. 
Sein düSterer live-tecHno rekurriert auf 

beSteS 90er-gebretter und iSt MaSSgeScH-
neidert für betongeWandete tiefgara-

gen-floorS.

Mit der geSaMten giegling-creW Hatten 
die drei in der WocHe vor deM fnY nocH 
einen eigenen floor beiM erStMalS auS-
getragenen Waking life feStival in por-
tugal beSpielt. vril naHM von dort nocH 
einen kleinen uMWeg über japan, uM dann 
aM freitag iM MüncHner regen zu landen. 
nacH einigen HöcHSt-SoMMerlicHen WocHen 
Hatten regen und teMperaturSturz So-
WoHl daS veranStaltungS-teaM alS aucH 
die gÄSte deS fnY einigerMaSSen kalt 
erWiScHt. der gigantiScHe kubik out-
door-floor MuSSte in die tonHalle ver-
legt 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 

tHe puniSHMent of luxurY
intereSSant, Wo eS iHn, den konzertSaal, 
nicHt ScHon überall HÄtte geben Sollen iM 

ScHönen MüncHen. MindeStenS 27 verScHiedene 
Standorte Wurde ScHon durcHgereicHt. ja Mei, 
beiM Wort konzertSaal geHt Halt leicHt die 

pHantaSie Mit deM MüncHner durcH. Hinter deM 
MarStall der reSidenz Sollte er HinkoMMen oder 

in den finanzgarten an der galerieStraSSe, 
gleicH uMS eck voM eHeMalS legendÄren MüncHner 
odeon, deM von leo von klenze erbauten konzer-

tHauS, daS nacH Starken boMbenScHÄden zuM jetzigen 
Sitz deS baYeriScHen innenMiniSteriuMS uMgebaut 
Wurde. iM geSprÄcH War aucH der kongreSSaal iM 

deutScHen MuSeuM, daS vater-rHein-brunnen-gelÄnde, 
der apotHeken-Hof in der reSidenz, daS areal vor deM 
MuSeuM brandHorSt oder die praterinSel iM fluSS, Wo 
jaHrzeHntelang eine alte ScHnapSfabrik langSaM vor 
SicH Hin rottete. daS HÄtte HübScH Werden können, 
Mit eineM leucHtenden Steg Hinüber auf die Seite 
deS MaxiMilianÄuMS. nocH viel beSSer und der Hit 
für alle groSSroMantiker: die iSarpHilHarMonie, 

nicHt auf die inSel, Sondern Mitten in und über den 
fluSS gebaut. HerrlicH! Mit einer SeilbaHn Hinüber 
zuM gaSteig. aber Wozu brÄucHte Man eine verbindung 
zuM gaSteig? naja, gut auSgeSeHen HÄtte eS, bella 

figura, capiSce?! und Man HÄtte die parkplÄtze voM 
gaSteig nutzen können und die garderoben. natürlicH 

HÄtte Man an der iSarpHilHarMonie aucH Mit deM Motor-
boot anlanden können. daS WÄre SicHer ganz nacH deM 
geScHMack einiger neureicHer MüncHner geWeSen: Wie 

george clooneY bei den filMfeStSpielen in venedig 
Hinten aM Hotel excelSior vorfaHren vor der 
pHilHarMonie und die acHtHundert-pS-auS-
Senborder aufHeulen laSSen.  entWürfe 

gab eS für etlicHe der genannten 
orte. die iSarpHilHarMonie HÄtte ein 
Wenig auSgeSeHen, Wie ein rieSigeS 
WeinglaS Mit HoHeM Stil. nacHtS be-
leucHtet, iM rauScHenden fluSS - WÄre 
WoHl garnicHt So übel geWeSen. WÄre, 

HÄtte, Wenn und aber. 

dann plötzlicH, in den kalten februar-
tagen 2015, bÄM! alleS Sollte auS Sein! 
kein neuer konzertSaal! MiniSterprÄSident 
und oberbürgerMeiSter Hatten anScHeinend 
genug von den eWigen Standort-debatten. 

der gaSteig Sollte jetzt endgültig entkernt 
und ein konzertSaal Hinein geSetzt Werden. 
ein gutacHten SpÄter War’S Mit der endgül-
tigkeit endgültig vorbei. logiStiScHer und 
finanzieller irrSinn, WÄre der gaSteig-plan, 
So der frei überSetzte inHalt deS gutacHtenS.

die gute nacHricHt: eS gibt iHn jetzt docH 
bald - den neuen konzertSaal. der arcHitek-
turWettbeWerb lÄuft, der SpatenSticH zuM 

baubeginn Soll SoMMer 2018 erfolgen, fertig 
Soll er SpÄteStenS 2021 Sein. drei SÄle - 
der groSSe für 1800 MenScHen, der Mittlere 
für 300-600 und der kleine, eine art club- 
oder WerkStattbüHne für die MuSikHocHScHule 
Mit platz für 200 leute. die baugrube kann 
Man ScHon beSicHtigen. Wo? iM WerkSvier-
tel, auf deM eHeMaligen pfanniknödel-fab-
rik-gelÄnde. WaS gab eS nicHt unkenrufe, 
alS bekannt Wurde, daSS Man dort den 

konzertSaal bauen Wolle. in dieSer ScHMud-
delecke Hinter deM oStbaHnHof, HieSS eS, 

da Wo iM letzten jaHrzeHnt, alS alle guten 
clubS lÄngSt innerStÄdtiScH Waren,  der 
jetzt gruSelige kunStpark oSt daS bil-
lige feiervolk aufneHMen MuSSte. genau 

ein geWiSSer MarSHall jefferSon übernaHM.  “ScHon Skurril” 
befand edWard, der nacHtS zuvor nocH iM :// about blank, 
berlinS SYMpatHiScHSter autonoMendiSko, geSpielt Hatte 
und nun gleicH voM gründungSvater deS HouSe überneHMen 

Sollte, der zuletzt eHer auf groSSrauM-partYS iM uk und 
auf ibiza zu HauSe War. daS “Skurril” bezog SicH dabei 
SoWoHl auf die tatSacHe, daSS Hier gerade eine abSo-
lute legende für iHn den floor aufWÄrMte, alS aucH 
auf die nicHt von der Hand zu WeiSende diSkrepanz 

zWiScHen jefferSonS bunten HappY HouSe und der eu-
pHoriScHen MelancHolie der eigenen produktionen. 
edWard lieSS SicH davon Weiter nicHtS anMerken, 
baute SeelenruHig den kraM für Sein live-Set 

auf, bedankte SicH bei jefferSon und übernaHM 
nacH eineM ScHier endloSen abScHluSStrack 
SogleicH Mit ein paar SeHr rHYtHMiScHen 

nuMMern. die deutlicH voM krautrock bee-
influSSten, HYpnotiScHen percuSSionS 

zogen den floor Sofort in iHren bann und 
edWard Steigerte SicH ganz langSaM und 
beHutSaM zuM deep HouSe SeineS debütS 
„teupitz“. von den ca. 500 gÄSten, die 
eS trotz kÄlte und regen inS WerkSvi-
ertel Mitte geScHafft Hatten, fanden 
SicH die allerMeiSten nacH und nacH 
in der tiefgarage ein und ScHnell 
War klar, daSS Man dieSe aucH nicHt 
MeHr verlaSSen MuSSte. ateQ, der nacH 
eineM 1,5 Stündigen grandioSen live-
Set von edWard übernaHM, lieSS daran 
aucH gar keinen zWeifel aufkoMMen. 
Sein dj-Set fand, Wie geWoHnt, genau 
die ricHtige balance zWiScHen klar-
en, WucHtigen bÄSSen und griSSeligen 
lo-fi klÄngen, zWiScHen geradlinigeM 
tecHno und durcHdacHteM MiniMal. der 
perfekte übergang zu vril, der nacH 
knapp zWei Stunden naHtloS übernaHM 
und die garage Mit eineM bracHialen 
live-Set endgültig zuM überkocHen 
bracHte.  die Monoton-kracHenden 
bÄSSe und druMS Holten neben-

bei aucH alleS auS der WirklicH 
groSSartig auSgericHteten laMbda 

labS-anlage. nocH iM letzten Winkel 
knallte und ziepte eS biS die WÄnde 
vor lauter Hitze blaSen zu Werfen 

ScHienen. darunter kaMen dunkel-fun-
kelnde Melodien und aMbient-flÄcHen 
zuM vorScHein, die vril gegen ende 

deS SetS iMMer Weiter auSbaute und 
Mit abgeHackt HineingeWorfenen bÄSSen 

aucH die letzten köpfe endgültig leer-
puStete. regen und andere WeltlicHe 

probleMe Würden in den nÄcHSten Stunden 
SicHer keinen der gÄSte MeHr belaSten.     

text: andreaS ScHMidt

da! geil! WaruM? ScHau docH 
Mal vorbei! jetzt! Wie geil 
daS da auSSieHt: eine bunte, 
liebevolle, StYliScH-abge-
rockte container-Stadt Mit 
bikebau-WerkStatt, künStler-

container, radioStation, 
MeHreren barS, open air 
oder drinnen. daneben daS 

Werk3 Mit trauMHafter veran-
StaltungS-dacHterraSSe SaMt 
pool und gigantiScHeM blick 
über daS areal, die glei-
Se, Halb MüncHen. ja, genau 
Hier! und daS beSte iSt: der 
konzertSaal Wird StraHlen, ja 
bucHStÄblicH StraHlen Senden 
in den reSt von MüncHen, baY-
ern, der Welt. uM dieSen neu-
en 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-feSti-
val 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-and-

loW-culture, Step-acroSS-tHe-
border-cloSe-tHat-gap-cul-
ture. 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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rafaela proell
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fin

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 tYpografiS-
cHen geSellScHaft MüncHenS SteHt priMÄr 
der auftrag, grafiScHe bildung, SoWie 
die QualitÄt und kultur der koMMunika-
tion zu fördern. iMMer Wieder Wurde in-
tern 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 arbe-
iten. die vorSitzende cHriStina joHn, 
die aucH inHaberin deS deSignStudioS 

MilcH+Honig iSt, erklÄrt: 
„MüncHen pulSiert, iMMer Wieder tref-

fe icH auf engagierte MenScHen, 
die MüncHen ein klein Wenig lebendi-

ger, interkultureller geStalten MöcHt-
en, 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 kün-
Stlerin 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 interdiS-

ziplinÄrer und interaktiver Wird – und 
Hat deSWegen die tgM und daS MuSik-

feStival fnY feStival zuSaMMengefüHrt. 
denn iHrer Meinung nacH iSt beideS eine 

SpracHe alS brücke zWiScHen den kul-
turen, 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 Spa-

ziergangS zeigt Sie iHre tYpografiScHen 
lieblingSorte MüncHenS. 

lovelace
adreSSe: kardinal-faulHaber-StraSSe 1, 

80333 MüncHen
 

„eineS der aktuellen interdiSziplinÄren 
pop-up-projekte MüncHenS, daS tYpo-

grafiScH einen neuen ton angibt. Hier 
gefÄllt Mir beSonderS der HoHe rauM Mit 

den ScHönen leucHtreklaMen, die von 
grafikdeSigner cHriS reHberger angefer-
tigt Wurden. die zitate kaMen voM love-
lace-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-vortragS-

reiHe begrüSSen zu dürfen.“

rrooM in der lotHringer13
adreSSe: lotHringer StraSSe 13, 81667 

MüncHen

„icH liebe die atMoSpHÄre inMitten von 
guter, auSgeWÄHlter literatur und Wun-
derScHönen Magazinen Seinen kaffee zu 
genieSSen und kreative arbeiten zu Se-
Hen. der rrooM iSt nicHt nur ein café, 
Sondern aucH bucHladen, veranStaltung-
Sort und treffpunkt vieler kultur-
ScHaffender. eS gibt eine groSSartige 
auSWaHl an tYpo- und kunStMagazinen, 
die in MüncHen kauM oder nicHt zu find-
en Sind. nebenan findet Man gleicH die 
auSStellungSflÄcHen, daS iSt eigen und 
füHlt SicH Spannend an. icH ScHMökere 
gerne iM rrooM und Habe daS gefüHl iM-
Mer Wieder neueS zu entdecken. ein ort 
an deM Man SicH zuHauSe füHlt, der ei-
nen 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 kaMMerMei-
er Hat iHn in kooperation Mit der tgM 
und adobe kreiert. zeHn Handletter-
ingS 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 baad-
erStraSSe 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 anre-
gung 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 eigen-
tlicH 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 korrigi-
ert, 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, Son-
dern aucH ein bucH verfaSSt:  »von aSaM 
biS zrenner – auf den Spuren deS MüncH-
ner ScHilderMalerS karl blaScHke.«“

der alte SüdfriedHof

„auf den Weg in die arbeit 
durcHQuere icH beinaHe 
tÄglicH den alten Süd-

friedHof und Streife durcH 
die Wege, die geSÄuMt 
Sind von auSSergeWöH-
nlicHen 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 end-
loS Spazieren geHen oder 
radfaHren, Man trifft jung 
und alt, kind und Hund. 
letzterer HeiSSt neo und 
iSt Mein langjÄHriger We-
ggefÄHrte. 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 graffi-
ti, StraSSenkunStWerke 

und tagS WaHr, die SpraYer 
unter den brücken Hin-
terlaSSen. 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 aufgeScHrie-
ben Werden MüSSen.« (Marie 

von ebner-eScHenbacH)”

text: caroline von eicH-
Horn
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HoW We fall 
SopHie cleMentS

rauM:

vor drei Monaten konnte Man die arbeit 
HoW We fall der videokünStlerin So-
pHie cleMentS iM renoMMierten barbican 
center, deM WoHl WicHtigSten kulturzen-
truM für zeitgenöSSoScHe kunSt, tHeater 
und MuSik in london betracHten. die 
deutScHlandpreMiere konnte voM 01.09. 
biS 10.09.2017 in eineM kellerrauM 
unter deM Werk3 iM WerkSviertel Mitte 
beStaunt Werden.

“it WaS nice to SHoW MY Work at tHe 
barbican of courSe, tHere iS a lot of 
concrete arcHitecture aS Well. but tHe 
Space Here in MunicH, tHiS iS HoW MY 
Work SHould actuallY be preSented.” 
(SopHie cleMentS)

ein dunkler fünf Meter HoHer kellerrauM 
auS HellgraueM beton. der zugang zWeigt 
von einer orangefarbenen paSSage deS 
Werk 3 zWiScHen atelierStraSSe und 
knödelplatz ab. Hinter der eingangStüre 
Steigt der rezipient über eine treppe 
auS HellgraueM beton Mit eineM Metall-
gelÄnder in den, an daS neW Yorker 
Meatpacking diStrict erinnernden 300 
QuadratMeter galerierauM Herab. die 
WÄnde, der boden, die decke, zWei SÄu-
len, die uMfaSSenden Hellgrauen roHbe-
tonflÄcHen, Werden von den reflektionen 
eineS 11.000 luMen videobeaMer flakernd 
beStraHlt. aM ende der treppe, unten 
angekoMMen erWartet den beSucHer linkS 
in zeHn Meter entfernung eine Sieben 
auf vier Meter HoHe projektionSflÄcHe. 
auf dieSer leinWand Sind redundante ex-
ploSionen in grau-freQuenz-abStufungen 
zWiScHen ScHWarz und WeiSS zu SeHen. 

projektion:

zeMent und licHt: “HoW We fall” be-
obacHtet 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 re-
flexion über daS WecHSelnde verMögen 
deS MenScHlicHen zuStandS. 
die Montierten einzelbilder auS 96 4k 
kaMeraS beScHreiben daS potenzial der 
videokunSt alS eine tecHnik der Skulp-
turalen und repetitiven HandlungSWei-
Se. der beSucHer erlebt ein narrativ 
oHne klaSSiScHe erzÄHlStruktur, daS 
in der “unMöglicHen” beobacHtung der 
pHYSikaliScHen Materialien einzig blei-
bt: durcH die Manipulation und rekon-
Struktion der zeit entdeckt der rezip-
ient in ScHeinbar StuMpfen Materialien 
und in einer brutalen zerStörungS-
WiederHolung HocHauflöSende ScHönHeit, 
energie und neuerScHaffung.

geWalt:

der zuScHauer kreiSt die alptrauMHaften 
MeteoriteneinScHlÄge und geSteinSex-
ploSionen “on Hold” ScHeinbar endloS, 

analYtiScH ein, biS der in SicH Still-
SteHende kreiSelloop iM alfred HitcH-
cock-SuSpenSion-ModuS zerreiSSt und 
daS video Weitere SprengungSbeWegun-
gen freigibt uM dieSe in der nÄcHSten 
Sekunde bereitS Wieder einzufrieren. 
die ScHiere geWalt dieSer exploSionen 
deHnt SicH gleicH eineS expanderS in 
die ricHtung eineS faSzinierenden und 
HocHaufgelöSten StilStandS. die Mini-
Male verÄnderung deS zeitStroMS Wird 
lediglicH von auSSen alS beobacHtung 
zWeiter ordnung obServiert und zeigt 
SoMit deutlicH die logik deS neoli-
beralen zeitalterS, die unverMeidlicHe 
gentrifikation deS lebenS an SicH, die 
MieSen tranSferprozeSSe deS WandelS, 
tod und geburt alS faSzinierendeS 
“gloSSY” deSign auf.
der dreck der zerStörung ÄHnelt der 
vorStellung deS urknallS und für den 
betracHter entSteHt ein univerSuM auS 
leicHt ScHWingenden einzelnen, feStge-
Haltenen zeMent und Staubpartikel die 
unglaublicHe brillianz entWickeln. die 
ScHWingungen der partikel entSteHen 
durcH MiniMalabWeicHungen zWiScHen den 
verScHiedenen kaMeraS. dafür Wurde die 
bildfreQuenz-einStellungen jeder der 
96 kaMeraS leicHt verÄndert.

unterMalt Werden die bilder durcH 
den WuMMernden Sound von SopHie cleM-
entS und jo WillS der ÄHnlicH der 

videobilder die eingefrorene 
exploSivitÄt in loopredundanzen 

Hörbar MacHt. der zuHörer erlebt 
daS knallen und bröckeln der 

geSteinSbrocken alS eine art 
ModularSYntHeSe; zu Hören Sind 

verzögerte, verlÄngerte und 
zeitgedeHnte originalgerÄuScHe, der 

iM jaHr 2012 in eineM WareHouSe in Man-
cHeSter abgefilMten zeMent-perforMance, 
die durcH die beton-eingeWeide deS 
Werk3 WuMMern. 

text: Mirko Hecktor
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daS nagellack-inferno

virtual realitY iSt keine zukunftSMuSik 
MeHr, Sie iSt Hier. natürlicH aucH in 
der kunSt. die auSStellung uncannY con-
ditionS, die iM zuge deS fnY feStivalS 
in der WHitebox Stattfand, prÄSentierte 
vier internationale künStleriScHe poSi-
tionen, die die MöglicHkeiten und Her-
auSforderungen deS lebenS iM digitalen 
zeitalter auSloten.

ein opulenter Stripclub, exotiScHe 
tÄnzerinnen, grelle farben, groteSke 
bilder und eine lavabrücke, die in ei-
nen geSpenStiScHen vip-rauM füHrt. un-
terScHiedlicHe protagoniSten bevölkern 
dieSe unWirklicHen rÄuMe, durcHStreifen 
den club, liegen und prÄSentieren SicH. 
und der betracHter iSt Mittendrin. die 
virtual-realitY-arbeit “tHe nailpoliSH 
inferno @ la villette” deS künStlerS 
geoffreY lilleMon verSetzt den betra-
cHter, oder beSSer, den teilneHMer, 
in eine bizarr anMutende digitale Welt 
voller Skurriler figuren und Situa-
tionen. er SelbSt beScHreibt eS alS ei-
nen “nigHtMare Set in bubbleguM Hell”. 
MitHilfe einer virtual-realitY-brille 
kann SicH der betracHter frei in dieS-
er kauguMMi-Hölle beWegen, den blick 
Wandern laSSen und SicH iMMerSiv in 
dieSer Welt verlieren. gleicHzeitig iM 
auSStellungSrauM in der WHitebox, Wie 
in der arbeit prÄSent. körperlicHkeit, 
zeit und rauM beginnen SicH zu verWiS-
cHen.

virtual re-
alitY iSt iM 
MoMent ein 
buzzWord, ein 
Megatrend deS-
Sen Welle SicH 
gerade erSt So 
ricHtig auf-
baut. facebook 
Hat 2014 den 
vr-brillenHer-
Steller oculuS 
rift für faSt 
2 Milliarden 
dollar geka-
uft, SaMSung 
Hat die gear 
vr iM angebot. 
und natürlicH 
nutzen aucH 
künStler, Wie 
So oft, die 
earlY-adopterS 
neuer tecHnol-
ogien, virtual 
realitY für 
iHre arbeiten. 
Sie kreier-
en erlebbare 
Welten, die 
Wie digitale 
büHne Wirken, 
auf denen SicH 
der betracHter 
SelbSt beWegen 
kann. für die 
auSStellung 
uncannY condi-
tionS Hat die 
kuratorin tina 
SauerlÄnder nun 
vier poSitionen 
vereint, die 
exeMplariScH 
für den kün-
StleriScHen 
uMgang Mit der 
tecHnologie 
geSeHen Werden 
können. Mit 
iHreM projekt 
peer to Space 
prÄSentiert Sie 
regelMÄSSig 
auSStellun-
gen, die 
content- und 
MedienbaSierten 
bezieHungen 
unterScHiedli-
cHer künStler-
iScHer anSÄtze 
verknüpfen. bei 
uncannY condi-
tionS bezieHt 
Sie SicH auf 
ein gefüHl der 
unHeiMlicHkeit, 
daS bei Men-
ScHen entSteHt, 
die Mit faSt 
lebenSecHten, 
HuManoiden 
robotern oder 
SiMulationen 

konfrontiert Werden: die SiMulation Wirkt faSt Wie ecHt, 
iSt in iHrer ecHtHeit jedocH zutiefSt verStörend. 

teilWeiSe verStörend Sind aucH die gezeigten arbeiten. 
Sobald Man die jeWeilige vr-brille aufgeSetzt Hat, 

taucHt Man in freMde Welten ein, körper löSen SicH 
auf, grenzen der pHYSik ScHeinen aufgeHoben. die 

künStler SaloMe aSega & reeSe, donoHue & tongkWai 
lulin, Martina Menegon und jakob kudSk SteenSen 

reizen in iHren arbeiten die tecHnik auS, Sie 
Spielen Mit MenScHlicHen urÄngSten, ScHaffen 

unWirklicHe rÄuMe und digitale inSzenierungen, 
die an abSurdeS tHeater erinnern, nur eben 

digital und virtuell. und aucH Wenn Man 
die tecHnik der vr-brillen ScHon kennt, 

überkoMMt einen bei dieSer zutiefSt 
iMMerSiven kunSt dennocH jedeS Mal 

auf’S neue die SenSation, 
gleicHzeitig an zWei orten zu 

Sein. iMMer aucH ein biSScHen 
unHeiMlicH.

text: Quirin brunnMeier

fotograf:     ronald dick
aSSiStent:     jonaS geHrling
Hair & Make-up:    arzu kücük
StYling:     gina pieper
Model:     ann kuen / Muga
produktion:     Martin freiMoSer

bild 01_09

jacket & poloSHirt: lacoSte
Skirt: bauM und pferdgarten

SunglaSSeS: prada

bild 02_05

top: talbot runHof
jeWellerY: SWarovSki

bild 05_05

look: HerMèS

bild 07_18

dreSS: talbot runHof
jeWellerY: SaSkia diez

bild 08_17

dreSS: louiS vuitton

bild SuperSpecial20178221

look: HerMèS

bild SuperSpecial20178643

look: louiS vuitton

bild 08_04

top & Skirt: carven via WWW.bean-Store.de
jeWellerY: SaSkia diez

bild 10_11

top & Skirt: carven via WWW.bean-Store.de
Scarf: Stine goYa via WWW.bean-Store.de

SHoeS: karl lagerfeld
SeWellerY: SaSkia diez

bild 12_29

look: HerMèS

bild 12_07

blazer & SHoeS: fillipa k.
Skirt: lacoSte

top: Marina HörManSeder

bild 01_09
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bild 02_05 bild 05_05
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bild 07_18

bild 08_17
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bild SuperSpecial20178221

bild SuperSpecial20178643
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bild 08_04

bild 10_11
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Wie baYern SicH anScHickt, gott abzulöSen

circa 750 n. cHr. lebte die legendÄre iSlaMiS-
cHe Sufi-MYStikerin rabia al-adaWiYYa al-QaY-
SiYYa 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 ScHlei-
er 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, unterW-
erfen den glÄubigen MenScHen in eine abSo-
lute freMdbeStiMMung. der glÄubige evalui-
ert 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 en-
tWicklung zu beobacHten, Sondern in den 
MeiSten fortScHrittlicHen geSellScHaften. 
anderS auSgedrückt: die zaHl der MenScHen, 
die SicH Mit der illuSion eineS alleS-Se-
Henden gotteS, der iHre Sünden aufScHreibt 
und zur Strafe iM jenSeitS in eine Hölle 
Steckt, kontrollieren laSSen, Wird Weni-
ger; 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 re-
ligiöSen gebote MaSSregeln. 

der groSSe bruder paSSt auf

daS Sind nun SicHerlicH keine neuigkeiten. 
aucH nicHt neu iSt die tatSacHe, daSS re-

gierungen 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 recH-
tfertigung 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 re-
cHtScHaffen 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 deMokra-
tiScHen regierung zugebilligt Wurde, iM 
nÄcHSten MoMent oHne einScHrÄnkungen 
eineM autoritÄren regiMe zur verfü-

gung. dann WÄre eS nicHt MeHr relevant, 
ob Man etWaS zu verbergen Hatte oder 
nicHt. dann reicHt ein falScHer vor-
naMe oder ein dunkler teint uM dieSeM 

inStruMentariuM HilfloS auSgeliefert zu 
Sein. 

MitgeleSen dank tecH auS MüncHen

neu iSt, daSS die beHörde, die dieSeS 
inStruMentariuM in deutScHland entWick-
eln und verWalten Soll, Seit kurzeM in 
MüncHen beHeiMatet iSt – genauer: in 
neubiberg. aM 14. SepteMber eröffnete 
innenMiniSter Maiziere die zitiS – die 
„zentrale Stelle für inforMationStecH-

nik iM SicHerHeitSberiecH“, die er 
iM april deSSelben jaHreS per erlaSS 
inS leben gerufen Hatte. Hier Sollen 
künftig talentierte krYptograpHen und 
codeknacker anHeuern, uM jene ver-
ScHlüSSelten nacHricHten leSbar zu 

MacHen, Mit denen SicH terroriSten zu 
geWaltverbrecHen verabreden. ein zen-
traler tecHnologiedienStleiSter, der 

tecHnologiereSiStenten beaMten in über-
forderten bundeSbeHörden Helfen Soll, 
SicH in der neuen Welt der verScHlüS-

Selten internetkoMMunikation zurecHt zu 
finden – Mit trojanern, 0daY exploitS 
und backdoorS. So SieHt Sie alSo auS, 

die SYMbioSe von laptop und lederHoS’n: 
nacHricHten von anna an benjaMin, egal 
ob über WHatSapp, SkYpe oder facebook 
MeSSenger Sollen probleMloS von der 

erMittlungSbeaMtin eva MitgeleSen und 
auf verfaSSungStreue überprüft Werden – 

poWered bY zitiS auS MüncHen. 

baYern Hinter indien

Wenn jeMand vor 10 jaHren beHauptet 
HÄtte, in indien Würden grundrecHte 
beSSer geScHützt alS in baYern, Man 

HÄtte iHn auSgelacHt. Seit auguSt 2017 
Sollte den baYern daS lacHen vergangen 
Sein. denn WÄHrend der MüncHner landtag 
die Sogenannte unendlicHkeitSHaft ein-
füHrte, in deren folge ein „gefÄHrder“ 
oHne daS vorliegen einer Straftat unbe-
friStet in Haft genoMMen Werden kann, 
SpracH daS HöcHSte gericHt indienS ein 
beMerkenSWerteS urteil: daS recHt auf 
privatSpHÄre iSt deMnacH teil der fun-
daMentalen recHte auf leben und frei-
Heit. die indiScHe oppoSition ordnet 

dieSe entScHeidung alS eine der bedeu-
tendSten in der geScHicHte deS landeS 
ein. die regierung in MüncHen Hingegen 

lÄSSt SelbSt erdoganS türkei 
Wie eine recHtScHaffene 

deMokratie auSSeHen; SelbSt 
dort Sind nur fünf jaHre un-
terSucHungSHaft oHne anklage 

daS MaxiMuM.  

MariHuana iSt verboten Weil 
eS illegal iSt

daS baYeriScHe SelbStver-
StÄndniS War ScHon iMMer et-
WaS Wirr. Mit den aktuellen 
cSu-kadern lÄuft daS ganze 
jedocH zuneHMend auS deM 

ruder. den vogel ScHieSSt 
dabei die bundeSdrogen-

beauftragte Marlene Mortler 
ab, Wenn Sie daS HöcHStuM-
Strittene cannabiSverbot 

iM btMg ScHaMloS Mit einer 
tautologie erklÄrt: eS Sei 
verboten, Weil eS eben il-
legal Sei. bei SolcH unver-
HoHleneM recHtSpoSitiviSMuS 
drÄngen SicH zWeifel auf, ob 
die geSetze und deren Hüter 
deS landeS, deren Haupt-
Stadt jÄHrlicH die gröSSte 
MaSSenintoxikation der Welt 
Mit der volkSWirtScHaft-
licH ScHÄdlicHSten droge 

abHÄlt, nocH WirklicH ernSt 
genoMMen Werden können. inS 
Selbe Horn blÄSt dabei der 
bericHt eineS jungen poli-
ziSten auf jetzt.de, der 

anonYM voM raSSiSMuS in der 
polizei SpricHt, Wo kollegen 
von „biMboS jagen“ SprecHen 
und deutlicH Wird, daSS die 
„freunde und Helfer“ iMMer 
MeHr zu eineM SaMMelbecken 
für recHte und raSSiSten 

verkoMMen. 

zivile aufrüStung
  

angeSicHtS dieSer dYSto-
piScHen entWicklungen und 
der traurigen erkenntniS, 
daSS WaHlen nur Makulatur 
Sind, bleibt nur eineS zu 
tun: jeder einzelne MuSS 

aufrüSten, Seine paSSWörter 
SicHer WÄHlen, die plat-
ten SeineS SMartpHoneS und 
SeineS recHnerS verScHlüS-
Seln, backdoor-freie open 
Source koMMunikationStoolS 
Mit HoHen krYptografiScHen 
StandardS verWenden, der 
zuneHMenden ScHnüffelei 
den riegel vorScHieben 

und verantWortung für die 
SicHerHeit der eigenen pri-
vatSpHÄre überneHMen. die 
zeiten, in denen Man regi-
erungen vertrauen konnte, 

Sind vorbei.   

text: captain obviouS

MarSHall jefferSon

MacH nieMalS reMixe!

beiM fnY feStival konnten die veran-
Stalter 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 ereigniS-

reicHen 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 ange-

boten?
„icH WÄre WoHl tot, Wenn icH iMMer nocH 
WelcHe neHMen Würde. icH Habe drei re-
geln: „no drinkS, no drugS, no HookerS“ 
icH Hab WoHl 1986 zuM letzten Mal alko-

Hol getrunken.”
Wir feiern gerade daS 30-jÄHrige jubi-
lÄuM 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 WiederHol-
ungen, 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 eQuip-
Ment die alten MaScHinnen Wie roland 
808 oder 909, die coMputer Sind ScHon 
SeHr naHe dran, aber an dieSen analo-
gen 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 HouSepro-
duzenten?

„Sie zeHren SicH Selber zu ScHnell auf, 
Weil Sie zu ScHnell und zu viel SongS 

produz-
ieren und 

verScHWenden 
iHre krea-
tivitÄt, 
in deM Sie 
reMixe pro-
duzieren. 
Mein rat 

WÄre: MacHe 
nieMalS 

reMixe! eS 
gibt ScHon 
So viele 
SongS da 
drauSSen. 
MacH deine 
eigene MuSik 
und MacH 

etWaS Woran 
Man SicH er-
innert.“
biSt du 

nocH gerne 
dj oder 
iSt eS ja 
nocH vielen 
jaHren nur 
ein job für 

dicH?
„icH liebe 
eS nocH 

iMMer auf-
zulegen. 
icH fliege 
jede WocHe 
in ein an-
dereS land. 
icH bekoMMe 
eSSen uM-
SonSt und 

treffe junge 
MÄdcHen. 

ja, daS iSt 
WirklicH ein 
ScHliMMer 

job! daS iSt 
Harte arbe-
it! (lacHt 
ScHal-

lend) 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 

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. Müt-
ter und töcH-
ter, vÄter 
und SöHne 

koMMen zuSaM-
Men auf Meine 
SHoWS. oder 
MancHMal koM-
Men MÄdcHen 
zu Mir und 
Sagen: Meine 
eltern Sagen 
icH Wurde zu 
deiner MuSik 
gezeugt.“
WaS Sind 
deine neu-
eSten plÄne?

„gerade 
iM MoMent 
bringe icH 
Mit SleezYd 
eine neue 
klaMotten-

Marke HerauS, 
die ebenfallS 

„SleezY“ 
HeiSSt. 

Mit deM icH 
daMalS den 
erSten acid 
HouSe track 
veröffentli-
cHte. Wir 
Haben jack-
etS, HoodieS, 
tanktopS, 

Sogar pantieS 
und under-
Wear.“  
 

intervieW: 
tobiaS 
Wullert
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Wie entSteHt ein Stadtviertel
WaS MacHt ein Stadtviertel auS? Wie 
Wird daS WerkSviertel in MüncHen?

europÄiScHe StadtforMen und deren 
gründungSideen zur StadtentWicklung 
von der antike biS Heute Hinter-
lieSSen iHre Spuren iM Stadtbild und 
den StadtQuartieren. SpÄteStenS Seit 
der poliS der griecHen iSt die Stadt 
aucH politikuM; Sie reprÄSentiert 
geSellScHaftSforMen, MacHt- und be-
SitzverHÄltniSSe. StadtgrundriSSe Sind 
durcH geografiScHe und StrategiScHe 
lagen entStanden, Mit StraSSenfüHrung 
und parzellenStruktur. Stadtbürger 
lebten in iHreM StadtQuartieren nacH 
berufen geordnet (zünfte), und in Hori-
zontaler und vertikaler verdicHtung; 
iM erdgeScHoSS Handel, produktion und 
dienStleiStungen, darüber WoHnungen. 
der abSatzMarkt Waren Stadt, uMland 
und orte an HandelSWegen. der MaSSStab 
deS StadtbildeS War über jaHrHunderte 
der ‚fuSSgÄnger Mit kopf und Hand‘. 
gebÄude Waren durcH deren Materialgüte 
und verWendung durcH daS bauHandWerk 
beStiMMt. die faSSaden der HÄuSer er-
zÄHlten voM Stolz der eigentüMer und 
verScHönerten daS Stadtbild. 
erfindungen, innovationen füHrten zur 
induStrialiSierung iM 18.,19. und 20. 
jaHrHundert, neue produkte, SicHere 
tranSportWege auf StraSSe und ScHiene, 
MotoriSierte ScHifffaHrt, und daS 
flugzeug erMöglicHten Handel zu Weit 
entfernten orten und lÄndern. bevöl-
kerungSWacHStuM und MaSSenproduktion 
erWeiterten Manufakturen zu induS-
trieanlagen, die in gröSSere randgebi-
ete der Stadt verlegt Wurden, und deren 
negative uMWelteinWirkungen, SpÄteStenS 
Seit der cHarta von atHen 1932 zur to-
talen trennung von WoHnen und arbeiten 
füHrten und in folge zur uMWeltbelaS-
tung tÄglicHen perSonenverkeHrS Mit deM 
auto zWiScHen dieSen beiden polen. 
biS Heute Hat SicH dieSe Stadtbi-
ld-prÄgung auS „alter zeit“ für den 
MenScHen alS poSitiveS bild erHalten. 
die altStadt von MüncHen Mit iHreM 
Stadtbild kann SicH glücklicH ScHÄtzen 
dieSen MaSSStab teilWeiSe erHalten zu 
Haben. Stadtviertel Mit überScHaubaren 
StraSSen und plÄtzen, faSSaden, die 
deM auge deS betracHterS Halt geben, 
Mit nacHbarScHaften, die SicH ken-
nen, Werden bevorzugt. StadtrauM Mit 
durcHlÄSSigkeit von bebauten flÄcHen 
und öffentlicHeM rauM, Mit grünanlagen 
für unSer geMeinScHaftSgefüHl alS Weg 
und platz Wo SicH MenScHen begegnen, 
gedanken, WiSSen dienStleiStungen und 
produkte auStauScHen, freizeit geStalt-
en, flanieren und genieSSen. 
der trend zuM WoHnen und arbeiten in 
unMittelbaren nÄHe zueinander iSt Seit 
jaHren ungebrocHen. und der Handel MuSS 
iMMer dabei Sein; oHne Handel, keine 
Stadt!
digitaliSierung fördert zWar den gren-
zenloSen lebenSrauM, der arbeitSleiS-
tungen nacH billigSteM einHeitSpreiS 

WeltWeit verteilt. aber aucH die arbeit 
iM arbeitSziMMer einer WoHnung Wird 
dadurcH erMöglicHt. zuMindeSt die un-
Mittelbare nÄHe von WoHnort und arbeit-
Splatz Wird von bürgern geWünScHt, uM 
So WicHtiger iSt daHer daS geMeinSaMe 
band deS StadtrauMeS, der verbindlicHe 
identitÄt ScHafft. dieSer rauM Sollte 
alS baSiS fuSSlÄufige verbindungen 
zWiScHen WoHnen und arbeiten bieten und 
zuSÄtzlicH durcH den öffentlicHen naH-
verkeHr.
daS neue Stadtviertel, daS WerkSviertel 
Mitte ein areal gegenüber deM oStbaHn-
Hof iSt auf deM beSten Wege dieSen an-
forderungen der bürger zu entSprecHen.
urSprünglicH ein induStrieStandort der 
firMen pfanni, zündapp, konen und opti-
Mol, die nacH den globalen WirtScHaft-
licHen verÄnderungen der 90iger jaHre, 
gebÄude und infraStrukturen Hinter-
lieSSen. eS folgte viele jaHre eine 
zWiScHennutzung für kreative MenScHen 
und alS nacHtMeile für den kunSt und 
MuSikbetrieb. die eigentüMer Wollten 
daS areal nicHt verkaufen, Sondern die 
revitaliSierung zu eineM attraktiven 
Stadtviertel Mit der Stadt MüncHen ge-
MeinSaM entWickeln.
1999 begann der ideen - und erfaHrung-
SauStauScH. viSion: ein Stadtviertel, 
Mit fuSSlÄufiger vernetzung von WoH-
nen, arbeiten, kultur und Sport Mit 
verbindenden öffentlicHeM StadtrauM-
grün. ein Stadtviertel aller al-
terSStufen und lebenSforMen. 
reSSourcenScHonung durcH WiederverWend-
ung von teilen deS gebÄudebeStandS. 
eine groSSe HerauSforderung, bauMaSSen 

eineS geWerbe- und induStriegebietS 
in ein zukünftigeS Stadtviertel 

zu tranSforMieren, daS urbaneS 
flair atMet und die geScHicHte 

deS orteS nocH Spüren lÄSSt, 
„für ein Stadtviertel, in deM Man 

glücklicH leben kann“, So die vi-
Sion der initiatoren. 

iM jaHr 2016 entStanden zur 
Stadtteil-idee die proviSoriScH 

anMutenden, geStapelten Module von 
gebraucHten ScHiffScontainern, aM 

eingang friedenSStraSSe / atelier-
StraSSe. iM MiniMaSSStab Wurde 

die nutzungSvielfalt deS zukünftigen 
StadtviertelS geprobt: daS “container 

kollektiv.“ Mit flÄcHen für büroS, 
gaStronoMie, galerien, Handel, für 

Start-upS  und etablierten firMen. 
Hier iSt eS bunt, unkonventionell, 

einladend. 
Werk3, Wurde bereitS Weiter entWick-

elt zu eineM trutzigeM und docH in 
Seiner Struktur offenen gebÄude, 

barrierefrei zugÄnglicH, iM farbton 
orange getaucHt, leucHtet eS über den 

oStbaHnHof zuM Stadtviertel HaidHauS-
en Herüber. eS folgt den geplanten 

zielen der nutzungSvielfalt und bil-
det MoMentan den urbanen platz. 

aM 14.dezeMber 2016 billigte die 
Stadt MüncHen den bebauungSplan Mit 

StÄdtebaulicHen vertrag. .40Ha Werden 
bebaut; 1200 WoHnungen für 3000 bürg-

er Sind geplant, 7000 arbeitSplÄtze 
dauerHaft vorgeSeHen; barrierefrei-

Heit iM auSSen-und innen-
rauM. 9 Ha dieSer flÄcHe 
uMfaSSt daS WerkSviertel 
Mitte, in deSSen zentruM der 
neue konzertSaal deS baYer-
iScHen SinfonieorcHeSterS 
SteHen Wird. der planung-
SWettbeWerb Hat angefangen. 
der WoHnungSbau Startet iM 
nÄcHSten jaHr! 115 firMen 
Sind ScHon Heute auf dieSeM 
areal anSÄSSig. die verkeHr-
Sanbindung deS StadtviertelS 
iSt exzellent. WoHnen und 
arbeiten in kurzer zeit 
fuSSlÄufig erreicHbar, 
oder Mit der deutScHen baHn, 
u-und S-baHn und buSverbind-
ungen; daS auto SteHt in 
tiefgaragen. 
WaS feHlt? vielleicHt eine 
fuSSgÄngerbrücke über die 
baHngleiSe deS oStbaHnHofeS, 
alS eine tranSparente röHre, 
die daS WerkSviertel, Mit 
deM Stadtteil HaidHauSen 
verbindet, Mit rolltreppen 
zu den baHnSteigen. 
intereSSierte bürger können 
dieSe StadtteilentWicklung 
in den nÄcHSten jaHren Mit 
erleben; eS Werden infor-
MationSveranStaltungen und 
füHrungen angeboten.  (WWW.
WerkSviertel.de, / alS app 
zuM doWnload!)

 text: Helga Meden

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 jÄHr-
licH Stattfindenden, politiScH Wie 
MuSikaliScH brückenScHlagenden panaMa 
pluS-feStivalS, zaHlreicHen poStern, 
kleidungSStücken, ScHriften, illuStra-
tionen 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.)

iM raHMen deS fnY-feStivalS baten 
jeSSica dettinger und Max HeitScH die 
MüncHner labelS kilenz, SaSkia diez, 
j’ai Mal à la tête, vor SHoeS, a kind 
of guiSe, Haltbar / MurkudiS, akjuMii 
und We.re uM jeWeilS ein teil oder 
kleidungSStück zur filMiScHen inSzeni-
erung für die expoSition „fine featHerS 
Make fine birdS“.

Sonja: WaS Hat den entWurf eurer Mul-
tiMediale auSStellung inS rollen ge-
bracHt?

jeSSica: HubertuS becker lotSte MicH 
vor einigen WocHen auf daS WerkSvier-
telgelÄnde Mit der frage, ob icH ein 
editorial für die printauSgabe betreuen 
Würde. icH entgegnete, Wie viel platz 
docH auf deM gelÄnde Sei, „Wollen Wir 
nicHt einen rauM geStalten, in deM Man 
Mode aucH anfaSSen kann?“ – „ja klar, 
jeSSica!! überleg’ dir einfacH etWaS“, 
forderte er MicH auf, und So verWan-
delte SicH die zWeidiMenSionale ModeS-
trecke in einen 3d-kunSt-MuSik-faSHion-
rauM. eS lag auf der Hand, Mir Max inS 
boot zu Holen, denn Wir Wollten bereitS 
vor eineM jaHr eine auSStellung geMein-
SaM konzipieren. der iMpulS kaM aucH 
von Mirko Hecktor, der von der virtual 
realitY auSStellung erzÄHlte, denn un-
Ser urSprünglicHeS projekt „unexpected“ 
Sollte SicH Mit internet art befaSSen.

Sonja: Wie kaM eurer zuSaMMenarbeit und 
freundScHaft zuStande?

Max: eigentlicH kennen Wir unS ScHon 
Seit deM aaber aWard….
jeSSica: eigentlicH Sind Max und Seine 
ScHWeSter Wie Mein vater und Meine Mut-
ter.
(beide lacHen)
jeSSica: in der alten polizeiWacHe Hat 
Max vor einigen jaHren den aaber aWard 
kuratiert. daMalS Hatte icH nocH keinen 
job Hier in MüncHen, War gerade friScH 
in der Stadt und Habe MicH Mit eineM 
filM auS deM StudiuM beWorben. eS Hat 
direkt funktioniert und So gelang Mein 

erSteS projekt Hier in MüncHen; Wir 
Sind SeitHer gut befreundet. deSWe-
gen 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 inter-
aktivitÄt.

Sonja: beScHreibt docH Mal, WaS Man 
interaktiv erleben konnte.

Max: prinzipiell MuSS Man vor-
Weg Sagen, daSS jeSSica und MicH 
die liebe zuM zuSaMMenfüHren 
verScHiedener eleMente Stark 
verbindet. faSHion iSt von auSSen 
betracHtet extreM koMpetitiv. icH 
finde eS Spannend, daSS ein rauM 
alS plattforM dienen kann, ver-
ScHiedene deSigner und geniale 
leute zuSaMMenzubringen. daS video 
Hat alle auf eine gleicHWertige 
ebene geHoben. die artefakte Sind 
daS relikt der zuSaMMenarbeit, 
Weil Sie übergreifend für alleS 
verSinnbildlicHend Sind. eigentlicH 
funktioniert daS projekt daHer Wie 
eine perforMance, denn eS geHt uMS 
HandWerklicHe.

jeSSica: eS War nicHt ziel, die la-
belS in den vordergrund zu rücken, 
Sondern den grundbauStein kleidung 
zuM leben zu erWecken. deSWegen 
daS aktive und die abSurde, erWin 
WurM-artige atMoSpHÄre Mit Surre-
aliStiScHen MoMenten. eS ergab SicH 
ein ScHöner bezug zur band polizei, 
So daSS Wir textfragMente deS Spre-
cHgeSang iM rauM integrierten. Wir 
Wollten eS erSt „tinder-lYrik” nen-
nen, aber daS Haben Wir docH nicHt 
geMacHt. (lacHt)

Sonja: WaS MuSS icH Mir unter tin-
der-lYrik vorStellen?

Max: Wir Stellten unS die frage, 
Wie zeitgeMÄSSe lYrik eigentlicH 
klingt. daS iSt ja aM eHeSten 
unSere SMS-SpracHe Mit koMiScHeM 
balzverHalten. Wir Wollten Mit Sol-
cHen fragMenten arbeiten, die Wir 
eMotionaliSieren können. alS ge-
genSatz zuM HarScHen rauM. und aucH 
zur band, deren MuSik So fulMinant 
iM rauM SteHengelaSSen Wurde alS 
perforMativer akt.

Sonja: Wie gelang eS, die band 
polizei zuM beStandteil der auS-
Stellung zu MacHen?

jeSSica: eine freundin naHM MicH 

eineS SaMStagS Mit in die akadeMie, Wo die 
band aufgetreten iSt; Wir kaMen ScHnell inS 
geSprÄcH. icH erfuHr, daSS MicHi MeiSter-
ScHüler bei jürgen teller iSt und die band 
alS SolcHe aucH SeHr kunStaffin. eS Hat 
StiliStiScH groSSartig gepaSSt, daSS MicHi 
auf den bildern Modelt.

Max: voM Stil Her paSSten die jungS aucH 
Wunderbar zuM rauM Mit einer anMutung von 
detroit iM regen, leerSteHende lagerHalle, 
Skurrile objekte.

Sonja: WelcHen zWeck erfüllen die beSagten 
objekte?

jeSSica: icH bin ein groSSer fan von ding-
en, die QuaSi unintereSSant Sind und daHer 
einen überraScHungSMoMent erzeugen, Wie 
etWa die SprüHSaHne auf eineM teller oHne 
den kucHen.

Max: dieSe zWeckentfreMdung von dingen in 
eineM anderen kontext Hat aucH etWaS HuMor-
iStiScHeS.

jeSSica: eS niMMt den konkurrenzdruck Weg, 
SicH SelbSt alS label nicHt zu ernSt zu ne-
HMen; geMeinSaM ScHafft Man viel gröSSere 
dinge. dieSe Metaebene generiert einen 
MeHrWert durcH zuSaMMenHÄnge.

Max: icH HÄtte eS aucH langWeilig gefunden, 
die SacHen einfacH nur auSzuStellen. für 
MicH iSt Mode per Se vor alleM ein Spiel, 
eine perSiflage. du MuSSt Mode nicHt tra-
gen, uM Sie zu verSteHen und anderSHeruM. 
in dieSeM kontext War ein geWiSSer HuMor 
total WicHtig. vor alleM iSt eS von bedeu-
tung, in der zuSaMMenarbeit QualitÄt zu er-
leben! jeSSica und icH Hatten viel SpaSS, 
Haben unS gegenSeitig input gegeben; daS 
iSt die ScHönSte forM von auStauScH Mit 
eineM produkt aM ende deS tageS. 

Sonja: WaS Hat eS denn Mit deM titel auf 
SicH?

jeSSica: icH Wollte der auSStellung keinen 
bedeutungSScHWangeren naMen geben. zuletzt 
Stöberte icH viel in britiScHen zitateSa-
MMlungen. daS deutScHe ÄQuivalent für „fine 
featHerS Make fine birdS“ WÄre „kleider 
MacHen feine leute“. daS iSt der gegenSatz 
davon, Wofür Mein label SteHt. icH kritiS-
iere die tHeSe, daSS kleider einen MenScHen 
definieren. für MicH Sind Sie eine forM der 
koMMunikation. icH Streife Mir federn über 
und definiere ScHönHeit SelbSt. iM filM 
koMMt eS gut rüber, denn die kleidung Wirkt 
lebloS, bevor Sie jeMand anzieHt.

Sonja: iHr beide neHMt eucH gerne aufgaben 
an,  deren ende gegenSeitige erMutigung 
und kreative SoWie tecHniScHe befrucHtung 
SteHt. Wie Steuert daS eure auSWaHl von 
projekten?

Max: Mein ziel iSt langfriStiger MeHrWert. 
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 Heck-
tor StiMMte die cHeMie Sofort; eS iSt eine 

tiefe verbund-
enHeit da, Man 
bekoMMt einen 
rauM und viel 
vertrauen. daS 
Habe icH aucH 
ScHon anderS 
erlebt

Sonja: braucHte 
„fine featH-
erS Make fine 
birdS“ den feS-
tivalkontext? 
oder HÄtte eS 
aucH autark 
Stattfinden 
können?

jeSSica: icH 
denke nicHt, 
daSS eS al-
lein für SicH 
SteHend So 
geWirkt HÄtte. 
daS engageMent 
War voM floW 
Her total neu 
für unS, und 
icH denke aucH 
für MüncHen. 
Wir Stellen unS 
oft die frage: 
„Wo WoHne icH? 
WaS paSSiert 
Hier? WaS kann 
icH beitragen?“ 
die energie 
War SeHr Motiv-
ierend; viele 
konzerte, kul-
tureller input, 
die location an 
SicH. alle or-
ganiSatoren und 
Helfer Haben 
SeHr Spontan 
und Mit Her-
zblut agiert.

Max: eS War 
groSSartig, 
ein teil davon 
zu Sein und 
überHaupt erSt 
nacH eineM 
konzept gefragt 
zu Werden! 
Wir WünScHen 
unS, daSS die 
künStleriScHen 
ideen, die ent-
Standen Sind, 
Weiter WacHSen 
und gedeiHen 
können.

protokoll: 
Sonja Steppan
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jeSSica dettinger & MaxiMilian HeitScH
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die polizei
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