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Gerade eben habe ich noch Silvester im Kater in Berlin Platten gespielt, 
dann kam ein kurzer Absprung ins Bällebad auf einer ultrafiesen, jedoch an-
genehmen ******-****-*** Mischung. Bumbs: Ein Zug nach München um 09:30 Uhr 
mit zwei Flachen Kirin als Einstimmung, denn einen Tag später kommt der Ab-
flug nach Tokio. Peng: Sibirien von oben, circa 4 Stunden lang, ich denke 
an Gulacks, dann Anflug auf Tokio. Tokio ist wie immer – WTF - wahnsinnig 
gut! Bladerunner. Contact. Wusch: Schinkansen. Osaka. Zack: 7 Stunden lang 
Bunraku Theater, WTF. Traumsequenzen vermischen sich mit 300 Jahre alten ja-
panischen Geschichten. In dieser Hinsicht kein großer Unterschied zu Wagner 
Opern. Deutsche Geschichten, halt. Drisch: Zurück in Tokio. Knall: München. 
Das war vor zwei Wochen. Danach kommen Bussinesmeetings, grauer deutscher 
Himmel, das Arbeitszimmer muss wieder unter Kontrolle gebracht werden, eine 
neue Choreografie wird angefangen, Motivationslosigkeit im Tonstudio, Rech-
nungen werden überwiesen und eingetrieben. Diese Tätigkeiten gelingen mir mehr 
oder weniger gut. Ein permanenter Ohrwurm eines eigentlich wirklich schönen 
Tracks von Tatsuro Yamashitas Pocket Music Album hilft auch nicht unbedingt 
um eine moderate München-Depression zu überwinden. Zoom: Mittwoch vor vier 
Tagen. Ich schaue mir die neue Staatsbar in der alten Staatsbank vom Girls 
Schuler “fickt Euch ich zieh’ in die Großstadt” Marlon, David Haager und Sami 
Distorted an. Boom: Weinverkostung um 15:00 Uhr! Um sechs Uhr Abends ist die 
Woche dann endgültig gelaufen. Denn am nächsten Abend ist Lotte Puschmann 
aus Wien in München und wir schmeißen die 48 Hours Party im Zwickl Apartment 
im Lovelace, zusammen mit dem afroamerikanischen Künstler und Comiczeichner 
Everett Glenn und dem Stuttgarter Berliner Ali Schwarz. Die Bude ist voll. 
Viele fühlen sich wohl. Am Ende des Abends gegen 05:00 Uhr tanzen drei Päär-
chen zu Tatsuro Yamashitas Ohrwurm-Track vom Pocket Music Album. Pure Lu-
v!Woom: Ich habe die Eröffnung der Staatsbar aka Startklar aus Selbstschutz 
bewusst verschlafen. Heute ist Samstag und ich muss schon wieder nach Berlin 
um in den Kunstwerken ein paar Tracks zu spielen. Im schnellen ICE, der in 
Wirklichkeit gar nicht schnell ist, dafür aber durch den Schnelligkeitszu-
schlag teurer als früher, entsteht bis Leipzig dieser Text. Die Eröffnung der 
Staatsbar wird ohne meine Erscheinen womöglich sogar besser gelaufen sein. 
Die Macher sind Profis. Vollgetaggte Betontüre, hohe Räume, viele Spiegel, 
eine lange Bar, Europaletten, ein wirklich großes Bild von Marlons Bruder 
Miles, Discokugel und drei Metallsäulen in der Mitte des Raumes. Die Jalousi-
en an den Fenstern sind super. Berghain, Panne Bar! Läuft.Ende Januar folgt 
dann die Ausstellung und Dauerperformance GRAFFITIMUSEUM: INVENTARIUM. Für 
dieses Graffiti-Projekt verwandelt sich die whiteBOX im Werksviertel einen 
Monat lang in ein begehbares Büro des Graffitimuseums Berlin. Im Fokus steht 
der Stadtraum München. An den Wänden, auf den Schreibtischen und Büromöbeln 
werden ergänzend Positionen von insgesamt 18 internationalen Künsterlinnen 
und Künstlern zu sehen sein, darunter die Münchner Tunca Acar und Loomit. 
Ab Februar 2018 wird das Zwickl Apartment im Lovelace jeden Donnertag bis  
Samstag von Münchens spannensten Partycrews bespielt. Unter anderem sind die 
Girls und Boys vom Team Hula, ein paar Leute aus der Downstairs und Monticule 
Ecke mit dabei, Tuff Rubber, Fuck Philister, der nachts immer gutgelaunte Ta-
ran Frisch, Ton: Teltschik vom Ask Helmut Blog Macher Patrick Slawinski, Max 
Raw, David Hornung und Maurice Paloni, die Mandarin Lounge, Tokio x Shrink, 
48 Hours, Thur Deephrey und dazu internationale Gäste. Es sieht so aus als 
wird dieser Teil der Stadt musikalisch gesehen,  zusammen mit der Staatsbar 
gleich um die Ecke einer der wichtigste Ort Münchens im Jahr 2018. Au Backe!

Staatsbar
Freitag & Samstag, 21:00 – 04:00 Uhr

Prannerstraße 2

Zwickl Apartment im Lovelace Hotel
Donnerstag bis Samstag,  22:00 – 05:00 Uhr

Kardinal-Faulhaber Straße 1

GRAFFITIMUSEUM – INVENTARIUM
Ausstellung und Dauerperformance 

26. Januar 2018 - 25. Februar 2018
Mittwoch bis Sonntag, 10:00 – 18:00 Uhr

whiteBOX
Atelierstraße 18

Text: Mirko Hecktor
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Galerie Rüdiger Schöttle

Einem jungen Faun ist heiß. Ihm ist 
heiß und er ist heiß auf gleich mehrere 
Nymphen. Und ohne zu viel vorwegnehmen 
zu wollen: Am Ende der Geschichte wird 
ihn ein Stück Stoff befriedigen. Für 
seine Werkserie „Negative“ hat Thomas 
Ruff eine schlüpfrige Ballett-Geschichte 

als Motiv gewählt. 
Vaslav Nijinsky choreografierte 1912 
„L’Après-midi d‘un faune“ nach der Musik 
Claude Debussys. Gut 100 Jahre später 
hat Ruff nun die Aufnahmen von der In-
szenierung in Cyantöne getaucht und sich 
so und mittels einiger anderer Eingriffe 
zu eigen gemacht. Die Galerie Rüdiger 

Schöttle stellt sie aus. 
Weil zwei Ausstellungen immer besser 
sind als eine, gibt es bei Rüdiger 
Schöttle außerdem Arbeiten des chine-
sischen Künstlers Chen Wei zu sehen. Der 
inszeniert ein wenig unheimlich urbane 

Räume, menschenleer mit Lichteffekten. 
Die Reste einer Party und eine scheinbar 
leblose Hand erzählen von Sehnsucht.

Wann: Ab Freitag, den 9. Februar.

Kunstverein München

Bild-Welten, Raum-Bilder und die Mecha-
nik des Sehens. Der Kunstverein München 
präsentiert mit „Lua Cão“ eine groß an-
gelegte Ausstellung, die die Schnitt-
menge von Experimentalfilm und Video 
anhand der umfangreichen Werkkomplexe 
von Alexandre Estrela und dem Duo João 
Maria Gusmão und Pedro Paiva testet.

Gezeigt wird ein immersives Bewegt-
bild-Experiment mit 21 Filmen, Videos 
und Bildern, die in fünf Konstellationen 
angeordnet sind, wobei sich die von von 
Natxo Checa mitorganisierte Ausstellung 
über beide Etagen des Kunstvereins er-
streckt. Alle fünfzehn Minuten wechselt 

die Ausstellung, ein Filmvorführer, der 
die Technik bedient, beantwortet auch 
Fragen zu Hintergründen und Interpre-
tationen. Monde, Augäpfel, Mehrfachbe-
lichtungen, Tunnel, Lichtstrahlen sowie 
atmosphärische und optische Täuschungen. 
Der Titel der Ausstellung „Lua Cão“ be-
zieht sich auf ein seltenes optisches 
Phänomen, bei dem das Licht des Mondes 
gebrochen wird, um wie in einem Heili-
genschein mit einem Paar benachbarter 
„Mondhunde“ zu erscheinen. Gleichzeitig 
präsentiert der Kunstverein unter dem 
Titel „297“ eine Ausstellung von Habima 
Fuchs im Schaufenster am Hofgarten.

Wann: Eröffnung ist am Freitag, den 16. 
Februar, um 19 Uhr.

Text: Anna Meinecke und 
Quirin Brunnmeier – gallerytalk.net

ART & EXHIBITIONS FEBRUARY 2018
Barbara Gross Galerie

Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern und mehrere aufgespießt auf einer Krone erzählen vom Verlust der Vielfalt. Klingt 
erst einmal verwirrend, ergibt aber Sinn. Jedenfalls nachdem man sich die Videoarbeit „Pink Lady“ von Sonia Leimer zu 
Gemüte geführt hat. Zu sehen ist das traditionelle Apfelkronenritual der italienischen Stadt Meran - nur nicht mit tra-
ditionellen Äpfeln, sondern mit solchen, die dank der Normierungsprozesse in der Landwirtschaft Supermarktregale füllen.
Leimer ist in Meran aufgewachsen. Zum Obstanbau hat sie also einen persönlichen Bezug. Den Apfel nutzt sie als Metapher. 

Auch der Salatkopf, drapiert auf Hand in Plastikhandschuh und Motiv eines Siebdrucks, steht für mehr.
„Avenir Next“ heißt Leimers Ausstellung in der Barbara Gross Galerie. Von optimiertem Lebensmittelanbau spannt die Künst-
lerin dabei den Bogen bis in den Weltraum hinein. Irgendwo zwischen Erdboden und komplexer Technologie werden Tradition 

und Zukunft verhandelt. Ganz schön viel Botschaft für ein bisschen Obst.

Wann: Bis Samstag, den 10. März.

Haus der Kunst

Schlagartige politische, soziale und kulturelle Veränderungen. Gender, Feminismus und Körperlichkeit. Seit mehr als 
30 Jahren widmet sich die in Nürnberg geborene US-amerikanische Künstlerin Kiki Smith in ihrer künstlerischen Praxis 
gesellschaftlichen wie persönlichen Themenkomplexen. Schonungslos und furchtlos setzt sie sich mit der Fragilität des 

Körperlichen auseinander.
Alterung und Tod, Geburt und Sexualität, Verwundung und Heilung. Das Haus der Kunst widmet der Künstlerin jetzt unter 
dem Titel „Procession“ eine retrospektive Einzelausstellung, die die ganze Vielfalt ihres Œuvres präsentiert und dessen 

Entwicklung bis in die jüngste Zeit nachzeichnet.
Kiki Smith nutzt in ihrer Arbeit ebenso traditionelle wie moderne handwerkliche Verfahren sowie eine beeindruckende 
Vielfalt an Materialien - unter anderem Bronze, Porzellan, Latex, Federn und Bienenwachs. Neben Skulpturen produziert 
Smith vor allem Zeichnungen, Radierungen und Lithografien, aber auch Künstlerbücher, Fotografien, Videos sowie in jüngs-
ter Zeit auch Bildteppiche. “Making art is a lot about just seeing what happens if you put some energy into something“, 

sagt Kiki Smith. Und Energie hat sie.

Wann: Ab Freitag, den 2. Februar.

War es denn wirklich wichtig oder oblag es schon länger nicht mehr 
dem gesunden Menschenverstand ( was ist das?). Wirklich? Drückte er 
jetzt schon seit fast 10 Jahren auf seinem Telefon herum um seinen 
dortigen Freunden Herzchen zu schenken. Mixen meinte, das ist lustig 
und wie ein Spiel, Arthur war sich nicht mehr so sicher. Eben weil er 
sich zu oft Dinge ansah die er gar nicht wissen sollte, wie eine Sucht 
sich mit Scheiße zu beschäftigen. Es gab immer irgendetwas irgendwo zu 
finden. Was war also wichtig? War das nicht eigentlich Arthurs eigene 
Entscheidung - eine Entscheidung…was tue ich eigentlich inzwischen 
alles ohne darüber nachzudenken. Ihm war eigentlich gar nicht gewahr, 
dass alles, was er da tat, anschaute, womit er sich beschäftigte, ja 
nicht irgendwas war sondern sein Leben, und es gab ja nur dieses. Wor-
über regte er sich dieses Mal auf? Wer war denn diesen Monat der Depp? 
Hieß er vielleicht sogar Arthur? Was man sagt, ist man selbst wenn man 
nicht die Klappe hält. Hatte er grade fremden Menschen „Nachrichten“ 
geschickt? Aus lauter Begeisterung, oder waren eher die drei Biere 
aus dem Zugrestaurant der Grund? War er inzwischen nicht bekifft im 
Unterricht erschienen? Dieses Mal aber nicht als Schüler sondern als 
Lehrer. Endlich war er im Paradies angekommen, er saß in einer Woh-
nung im Westend und der neue Dealer ließ ihn an verschiedenen Tonbe-
hältern riechen, sie waren alle mit Gras von verschiedener Qualität 
gefüllt. Das war wie Urlaub in Colorado. Trotz jahrelangem Drogenkon-
sum war ihm das noch nie passiert, es gab normalerweise, was es gab, 
aber Auswahl? Wir waren doch in München. Arthur hatte das „Panikherz“ 
Buch von Stuckrad Barre versehentlich gekauft, eigentlich wollte er 
ein Buch kaufen in dem es um Ausgehen ohne Drogenkonsum ( inclusive 
Bier) ging. Dieses Buch heißt aber „Nüchtern am Weltnichtrauchertag“. 
Die komplett-drüber-wegen-zu viel-Koks Teile des Buchs „Panikherz“ 
waren super, die nüchternen Los Angeles, ich lebe im Château Marmont 
und sehe alles klar, spreche mit Brat Easton Ellis, reflektiere, und 
immer wieder meine Liebe zu Udo Lindenberg-Teile waren schwer zu er-
tragen. Also Lindwurmstüberl. Er setzte sich an einen Tisch auf dem 
ein Reservierungsschild aus Pappe stand auf dem er 19.30 las. Eine 
neue Bedienung älteren Jahrgangs wies ihn auf die Reservierung hin. 
Er sagte: „Es ist halb 6, ein Bier bitte.“ Die Bedienung sagte: „Ich 
sags ja nur.“ Dann bestellte er auch Käsespätzle, sie müsste ihm kei-
ne große Portion bringen, er hätte nicht so viel Hunger. Die bayrisch 
angezogene Frau sagte: „es gibt nur die große Portion, was Sie nicht 
essen kommt weg.“ Nachdem er dann doch wegen des guten Geschmacks 
oder seinem Kiffhunger die Riesenportion aufgegessen hatte, kam die 
Bedienung zurück um den leeren Teller abzuräumen. Sie sah ihn streng 
an. „Die nächsten Gäste kommen verfrüht.“ hörte Arthur die Bedienung 
reden. Es war halb sieben. Später in der vollen U6 sah er eine Frau, 
die sich Haferflocken, in einen mit wahrscheinlich Joghurt gefüllten 
Plastikcontainer schüttete. Dann zog sie einen Löffel aus ihrer Tasche, 
sah hilflos glücklich, die sie mit befremdlichen Blicken betrachtenden 
Mitreisenden an, und begann ihr frisch zubereitetes Müsli zu essen. 
Die Luft im U-Bahnwagen war stickig. Im Internet findet sich dazu fol-
gendes: „In den U-Bahnen tummeln sich demnach vor allem Enterokokken 
in einer hohen Konzentration. Die Bakterien entstehen im Darm und den 
Fäkalien von Menschen und Tieren und können Magen-Darm-Erkrankungen, 
Lebensmittelvergiftung, Salmonellen- oder Harnröhreninfektionen aus-
lösen.“ Das wusste Arthur so nicht, aber er dachte, dass es so sein 
könnte. Die arme Frau. Immer wieder gucke sie als wäre sie ein Schlin-
gel. Und die Kunst? Sie war unserem Helden etwas abhanden gekommen, 
und so freute er sich sehr in der Lothringer 13 zu stehen, und vieles 
zu sehen, was  oft gar nicht als Kunst hergestellt worden war, aber 
dort zu Beweisstücken einer Theorie wurde. Die Kaisersemmeln, die es 
zur Eröffnung gab waren schon minimal gummiartig aber immer noch die 

besten, die er seit sehr langer Zeit gegessen hatte.  
 

Text: Tino Rocca
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Karin Dreijer Andersson, ehemals Teil des schwedischen Elektro-Pop-Duos 
The Knife, hat ihr zweites Solo-Album als Fever Ray veröffentlicht. Am 
22 Februar stellt sie „Plunge“ auch in der Münchner Muffathalle vor.
„I wanna love you but you‘re not making it easy“, lautet der erste 
Satz auf dem neuen Album von Karin Dreijer Andersson alias Fever Ray. 
Ein durchaus programmatisches Bonmot, denn Dreijer Anderssons Musik 
umschmeichelt und umgarnt uns im einen Moment, um uns im nächsten 
harsch von sich zu stoßen. Das gilt für ihr Solo-Projekt Fever Ray 
und galt genauso für The Knife, die Band, die sie 1999 gemeinsam mit 
ihrem Bruder Olof Dreijer gründete und die bis zur Auflösung im Jahr 
2014 zu einem der einflussreichsten Electro-Pop-Acts des vergangenen 
Jahrzehnts werden sollte. Charakteristisch für den Sound des Duos war 
Dreijer Andersons Stimme, die durch den Vocoder gejagt und phasenweise 
wie ein Rhythmus-Instrument eingesetzt wurde. Die daraus resultierende 
Melodieführung klang zunächst fremd, entwickelte zusammen mit allerlei 
modulierten Instrumenten, kühlen Beats und sphärischen Flächen aber 

einen Sog, der mit jedem Hören unwiderstehlicher wurde.
So brüchig vieles am Sound der beiden war, so klar waren die damit 
verbundenen Botschaften. Etwa im Song „Hangin‘ out“, in dem Dreijer 
Anderson männliches Dominanzgebaren mit einer derart entnaturalisierten 
Stimme anprangerte, dass viele mutmaßten, es sei nicht sie, sondern 
ihr Bruder Olof der singe. Oder auf dem Album „Shaking the Habitual“ 
mit dem The Knife ihre Ablehnung von Patriarchat, Rassismus, Kapita-
lismus, Musikindustrie und Geschlechternormen wohl am dezidiertesten 
formulierten. Der Titel stammt aus einem Zitat Michel Foucaults, das 
die Notwendigkeit des steten Hinterfragens bestehender Evidenzen und 
Institutionen verhandelt. Für The Knife hieß dies in letzter Konse-
quenz, nach dem großen Erfolg ihrer vorherigen Alben, eine Platte vor-
zulegen, die mehr wütendes Manifest als Pop-Musik war – und die Band 

danach aufzulösen. 
Drei Jahre später nimmt Dreijer Andersson mit ihrem zweiten Fever Ray 
Album diese Fäden wieder auf. Die sehr persönlichen Texte zerhacken 
soziale Skripte für Mutterschaft, Gender und sexuelle Vorlieben und 
Orientierungen. Dabei bedient sich Dreijer Andersson einer auffal-
lend expliziten Sprache – einerseits, um die Ablehnung dieser Normen 
und Ideen deutlich zum Ausdruck zu bringen, andererseits, um einen 
Zufluchtsort in sexuell aufgeladenen Gewaltphantasien zu skizzieren. 
„Früher hat es mich gestört, dass auch Gewalt so intim sein kann wie 
die Liebe. Dieser Widerspruch lässt sich aber lösen, wenn man beides 
miteinander vereint“, schreibt sie kurz vor der Veröffentlichung von 
„Plunge“ auf ihrer Webseite. Dafür braucht es auf der einen Seite Nähe 
und Vertrautheit, die sich bis zur Selbstaufgabe steigern lässt. Auf 
der anderen Seite aber auch genug Abstraktion und Verfremdung um ein 

solches Spiel nicht in jedem Moment als Spiel zu empfinden. 
Diese Gratwanderung vertont Dreijer Andersson mit tribalistischen Drums, 
poppigen Harmonien und manischen Synthie-Arpeggios. Im Vergleich zu 
ihrem zerklüfteten Debüt von 2009 scheint der Sound organischer, ohne 
dabei seine Ecken und Kanten zu verlieren. So erzählt „Plunge“ von 
Wiedererwachen, Neubeginn und Freiheit genauso wie von Ausweglosigkeit, 
Abhängigkeit und Zwang – Setzungen, aus denen uns letztlich auch Sex 
nicht retten kann, wie Dreijer Andersson auf ihrer Webseite schreibt: 
„Ich hatte eine Idee, wie Sex oder zumindest von Herzen kommende phy-
sische Intensität uns retten könnte. Aber das habe ich zusammen mit 
dem Körper vom Dach geschmissen, in die Stille, die die Ränder meiner 
Songs umgibt.“ Dieser Sturz (Plunge), der dem Album den Namen gab, 
soll uns, so scheint es, ermutigen, eigene Wahrheiten außerhalb der 

Körper und der Normen zu suchen, die damit verknüpft sind. 
Nachdem „Plunge“ im November quasi über Nacht digital veröffentlicht 
wurde, folgen Ende Februar die Releases der physischen Tonträger. 
Zeitgleich kommt Fever Ray auf Europatournee – am 22. Februar auch in 

die Münchner Muffathalle.

Text: Andreas Schmidt

EBOW
An dem Abend, als Ebru Düzgün alias Ebow 
im Foyer des Volkstheaters fulminant und 
ausdrucksvoll ihr Album „Komplexität“ 
releast, hätte man eigentlich nicht aus 

dem Haus gehen mögen. 
Das Wetter war gar zu grässlich. Auch 
wenn das Orkantief „Friederike“ zwar 
zugegebenermaßen andernorts weitaus 
Schlimmeres verursacht hat, als im be-
schaulichen München. Die Tagesschau ver-
lautbarte deutschlandweit Sachschäden 
in Millionenhöhe, allerhand Verletzte 

und sogar Tote. 
Während eines verheerenden Sturms in den 
USA stellte auf Twitter unlängst einer 
die Frage „Why name hurricanes soft na-
mes like Jose?“ und gab den Ratschlag: 
„Name that shit Hurricane Death Mega-
tron 300 and I guarantee everyone will 

evacuate immediately!“
 Der Vorname Friederike verhält sich 
lautmalerisch ähnlich soft; aus dem 
Althochdeutschen stammend bedeutet 
er nichts harmloseres als „Friedens-
fürstin“. Das ist geradezu lachhaft, 
denn über wen auch immer der Wintersturm 
mit 130 Km/h hinwegfegte, Eisregen ins 
Gesicht prasste und den Paraplui wie 
eine ferngesteuerte Rakete aus der Hand 
katapultierte, der dachte sich zweifels-
ohne insgeheim, dass Frieden sich doch 
lieber anfühlen sollte wie Kaninchen-
fell, Aroma-Massagen oder ein Schaumbad.
 Auch vermeintlich friedliche Themen, 
wie etwa Weiblichkeit per se, haben im 
vergangenen Jahr nicht nur durch die Ära 
Trump regelrecht einen scheiß Wirbel-
sturm (vgl. „Shitstorm“) erfahren. Man 
weiß grad gar nicht mehr, wie es alles 
begann, vor lauter Hashtags und Women 
Marches. Plötzlich standen alle Zei-
chen auf Sturm. „Nasty women“ wirbelten 
eine Menge Staub auf, thematisierten 
lautstark ihre vielgestaltigen Körper, 
ihre kolossalen Verletzungen, ihre fun-
damentalen Rechte, Wünsche, Perioden, 

Sehnsüchte, Busen, Schmerzen. 
Viel Wut wurde artikuliert und machte 
die Debatten zäh, aber sehr wichtig. 
Zugrunde liegt fast allen Diskussionen, 
dass die Auseinandersetzung mit den gen-
der roles eigentlich nie schwarz-weiß 
ist, sondern ihr ziemlich komplexe An-

liegen zueigen sind.
 „Komplexität“ heißt auch das neue Album 
von Ebow also. Spätestens bei „Punani 
Power“ wird die Referenz hergestellt: 
„The word Punani in this song is not 
a way of hierarchizing genitalia, it 
should be seen as a word which describes 
Sister Power. It’s said that Punani co-
mes from the Hawaiian word Puanani which 
means „beautiful flower“ which is the 
closes description for my intention.“
 Ebru hat sich zu einem Interview bereit 

erklärt. 
 

Ebow, teilst du die Aussage der diesjäh-
rigen Golden Globes-Aktion „Times Up“, 
dass die Zeit der mächtigen Männer ab-
gelaufen ist, deren sexistisches Handeln 
keine Konsequenzen nach sich zieht? Dass 
ein heller Tag für Mädchen anbricht?

 
Ich glaube auf jeden Fall, dass es jetzt 
mehr Aufmerksamkeit für das Thema gibt 

Aber wir leben trotzdem in einer Zeit, 
in der es keine wirkliche Sensibilität 
für sexuelle Belästigungen gibt. Ich 
hoffe jedoch, dass solche öffentlichen 
Debatten mehr betroffene Frauen dazu 
ermutigen, ihr Schweigen zu brechen. 
Generell gesehen: ja, die Zeit der mäch-
tigen Männer neigt sich dem Ende zu, 

it‘s time for matriarchy! 
 
 

Wie begegnest du Personen, die dich auf 
dein Dasein als Deutsch-Kurdin reduzie-
ren? Hättest du lieber einen Ruf als 

rappende Architektin aus München?
 

Ich hätte lieber den Ruf als Rapperin. 
Es ist sehr schade, dass meine Musik 
durch meinen Background so nebensächlich 
wird nur weil es eine gute Titelstory 

liefert.
 

Was ist deine liebste Songtextzeile, die 
nicht von dir stammt?

 
Uhh, das ist schwierig.

2pac: it’s war on the streets and it’s 
war in the Middle East.

  
Welches ist der Textauszug aus deiner 
Feder, der dir am meisten aus der Seele 

spricht?
 

Bin die Tochter einer Rebellin, Kind von 
einem Gangster.

 
Zu dir werden häufig Parallelen zu M.I.A. 
gezogen. Why? Ist das gerechtfertigt? 

Hast du Vorbilder?
 

M.I.A ist und war immer ein großes Vor-
bild. Ich glaube, dadurch dass es wenige 
Rapper*innen gibt, die bewusst politi-
sche Musik machen, liegt der Vergleich 

sehr nahe.
 

Wieso bist du nach Wien gezogen? Erst 
zu Neujahr hat der Shitstorm über das 
erstgeborene Wiener Baby gezeigt, dass 
die Stadt nicht gerade verliebt ist in 
die Idee, von muslimischen Personen um-

geben zu sein….
 

Der Rechtsruck in Österreich ist stark 
spürbar. Aber genau dies führt dazu, 
dass die Stadt auch politisch aktiver 
ist. Es gibt eine starke und große Ge-
genbewegung! Auch, dass  Hysteria aus 
Wien kommt spricht für das positive po-
litische Bewusstsein der Stadt. Man kann 
sich gar nicht mehr das Privileg nehmen 
und einfach wegschauen, denn der Rechts-

druck ist viel zu präsent.
  

Was kommt für dich 2018 als Studentin, 
als Wahl-Wienerin, als Musikerin, als 

Deutsch-Kurdin?
 

Als Studentin: der Master-Abschluss.
Wahl-Wienerin: Sommer an der alten Donau

Als Musikerin: Viel zu viel!
Als Deutsch-Kurdin: hoffentlich mehr 
Sensibilität von Freunden und Mitmen-
schen für die Situation von Kurden in 

der Türkei.
 

Ich finde es nicht oberflächlich und 
peripher von mir, Ebru bei all der 
tiefgründigen Auseinandersetzung mit 

Geschlechterrollen, Asyl, Nahost-Kon-
flikten, Casual Dating und Integration 
von Flüchtlingen viel gutes, sonniges 

Wetter zu wünschen, ohne Sturm.
(Maximal ein laues Lüftchen bei Sommer-

hitze.) 
Vor allem für ihren Abschlusssommer an 

der Donau. 
  

WAS: „Komplexität“ von Ebow
WO: Problembär Records (Rough Trade)

WANN: Release am 18. Januar 2018
Text: Sonja Steppan
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und 
sie 
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den 

Flow“
Ebow
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RECONQUISTA

EDITORIAL

TECH COLONIALISM: 
TOO MUCH WORLD 

(HANS ULRICH OBRIST)
HITO STEYERL

EVGENY MOROZOV

Currently, you research predicting the future. You 
observe that AI overrules the humans.

Hito Steyerl: „My new project is “Power”. Gene-
rally, predictions are based on machine le-
arning and big data. What about human 
predictions? How about listening more to 
the people? For instance, there was a large 
fire in a building block in South Kensington, 
London. People predicted the catastrophe 
weeks before because their screens were 
exploding due to high voltage. How come 
nobody listened to these people? “

Techno religions and Silicon prophets. With AI, a 
new form of decision-making has arrived.

Hito Steyerl: “I noticed, that GOD is making a 
funny re-entry through machine learning. A 
renaissance of spiritual questions. How many 
angels fit on the tip of a needle? In theology, 
the answer is, that they would perform a 
dance. Using quantum computing, a scientist 
calculated that 49 angels is the correct ans-
wer. What kind of dance will the 49 angels 
perform? Who is the choreographer? Who 
orchestrates the dance? In art history, angels 

have no shadow. As for artificial intelligence, 
we don’t know much about the entities, but 
they already have a shadow: social cost and 
artificial stupidity!”

Is it the end of the Anthropocene? 
Hito Steyerl: “When the climate change in 1610 

took place - the little ice age - people thought 
it was due to the colonialization of the Ame-
ricas. According to the Orbis Theory, it hap-
pened because people started to significant-
ly shape their environment. Like killing 15 
million people. Taken them away from the 
planet.” 

Where do we stand vis-à-vis technology?
Evgeny Morozov: “Where do we stand vis-à-vis 

technology? First: whom are these technolo-
gies good or bad for? We have not thought 
through the consequences brought to us by 
people who are part of the Venture capital 
circuit. People believe that the technology 
battle between China and the US will be 
good. Filling the gaps from health care to 
infrastructure and bringing down the costs. A 
parallel system of privatization is promising 
social security and wealth. But the truth is 
that they are still selling goods and adverti-
sement. Which is not only paid by personal 
data. It’s not a surprise that they advocate 
for basic income  - not paid by them. They 
need customers. Data is not like oil. It doesn’t 
drive the economy like oil. There will be a sa-

turation point. Once we the tech companies 
have reached that, they will move away the 
free services, but use the accumulated data 
to switch to artificial intelligence. They will 
leave the dispensable customer. The digital 
economy we took for granted – heavily sub-
sidized – will disappear. This era – the data 
extractivism phase – will come to an end.

There are many other damages. Even in how we 
perceive the world. Access to machine lear-
ning – one of the most important resources 
– is heavily centralized. Neoliberal policies 
don’t grasp this coherently. We need to rea-
lize that a monopoly in machine learning is 
taking place: an enslaving system.”

Hito Steyerl: “On the level of data, this colonization 
is digital. It’s also happening on the urban 
level. Think about the bidding frenzy of vari-
ous cities that applied to become the Amazon 
headquarter. It went as far as changing the 
name to “Amazon City”.

Evgeny Morozov: “Was Henry Ford compassionate 
because the workers got a salary to afford a 
car? Or was he feeding the slaves, so that the 
system doesn’t die? Silicon Valley has a simil-
ar logic of compassion. In Germany, there’s a 
tendency to pigeon hole it and name it digital 
capitalism. My fear is that this abstract notion 
is distracting us from the real consequences. 
We tend to believe in digital monopolies. 

But their space to maneuver is very small. 
If only one starts artificial intelligence as a 
service, everybody has to follow. In all this, 
new types of dependencies arise for Europe. 
It’s the techno-colonial nightmare. The old 
continent turns from oppressor to victim. A 
very dark future.

DOODLING (HUO)
WALTER PRICE (Artist)

Start?
“It all started when I saw my older brother making 

a drawing of a banana that was dressed in 
cool urban clothes back in Georgia. Later, I 
chose art school over a career in the Navy.”

Routines?
“I’ve always been an early-bird. I am from the 

South. I remember watching sunrises with 
my mother, talking about the upcoming day. 
Now, I get up at 4.30am and do stretching. 
I was so stiff in the beginning. Recently, I 
wanted to dedicate my early morning time 
to play basketball and learn how draw with 
both hands. 

My studio visit last year was most extraordinary. 
Thousands of drawings feed an endless 

 stream of consciousness. 
“Paintings cannot be all over the place. Doodling is 

more freedom. It allows some beautiful and 
some ugly results. Can’t wait to see my kids 

doing it. It’s very expressive.”
The future is invented with fragments of the past. 

We are standing on the shoulders of giants. 
Who’s your hero?

“The image of Jacob Lawrence (editor’s note: Af-
rican-American painter from Harlem) in a 
Navy uniform had a gigantic impact on me.”

What about literature?
“I try to read a lot of different things. Since recently 

with a highlighter. I am losing my attention 
span. I just read “Emotional Intelligence”. In 
the beginning of the story, a surfer survives a 
shark attack, using his emotional intelligence 
to stay calm. To me, it communicates that 
controlling your emotions makes you a lot 
more powerful.” 

Paintings?
“It derives from my doodling obviously. I am fi-

nishing a sketch book per day. When I am 
particularly inspired by something, I get in 
the zone and start painting. It reminds me 
of my time at the Navy. The others went for 
cigarette breaks. I went out and watched 
the horizon line, the calm or wild sea and 
the different colors. All these elements have 
inspired me.

Favorite color?
“Blue. I should say purple. Because of my mother. 

She has been the strongest support in my life 
and encouraged me always. When I joined 

the Navy I couldn’t even swim.

AUTOMATION AND THE FUTURE OF WORK

Carl Benedikt Frey (Oxford University): “Women 
are much more likely to be found at work 
in front of a computer. Men are much more 
likely to be found at home in front of the TV. 
Men have lost their competitive advantage 
(editor’s note: muscles). New jobs cluster in 
highly skilled cities. The European Union 
aims for convergence. The truth is that large 
regions live in a totally different reality than 
in the clusters. Automation comes with subs-
tantial adjustment costs to many people that 
will have political implications.”

HOW TO VALUE VALUES
ANDRIAN KREYE 

(SZ Feuilleton)
STEVEN PINKER (Harvard)

JULIAN NIDA-RÜMELIN (LMU)

We take enlightenment for granted. Why do you 
claim enlightenment in your new book?

Steven Pinker “We take it as guaranteed status quo 
but it has been challenged by populism and 
reactionary pushes recently. Opposed to the 
value of reasoning, people are irrational. 
We live in a pas truth era. I argue against 
that. Even against neurocognitive science 

This volume is a subjective snippet of DLD18 and is 
built on conversation capsules and quotes. The innovation 
conference took place in Munich, January 20-22, 
2018. It was marked by a suave paradigm shift in 
the digital debate. The attitude of techno-religion and 
dazzling marketing lingo has once and (hopefully) for 
all been abandoned and replaced with a defiant and 
reactionary – in the best meaning of the term – common 
sense in times of global monopolies, a loose gun in the White 
House and the rise of the machines. While the Kurdish 
(against Afrin and German weapon industry) and 
the Taxi drivers (against Uber) protesters took politics 
to the streets outside, it remains to be seen if the somewhat 
unusual “militant” announcements will be translated into 
real actions. Go knock yourself out with an update on 
technology, art, debate and visions and enjoy this special 

edition. 
Lukas Kubina

Editor-In-Chief

A USER’S GUIDE TO EVGENY MOROZOVS INTERVENTIONS 

	 •	 undermine	the	intellectual	hegemony	of	big	tech
	 •	 recover	the	idea	of	citizenship
	 •	 break	the	discursive	and	intellectual	monopoly
	 •	 reveal	just	how	empty	of	power	struggle	most	of	the	popular	techno-utopian	visions	are
	 •	 recover	a	very	different	idea	of	freedom	from	autonomy	to	privacy
	 •	 reclaim	algorithms	as	something	that	can	cause	and	foster	trouble
	 •	 draw	sharp	distinctions	between	algorithms	and	the	data	that	feeds	them	
	 •	 evaluate	what	to	do	about	earlier,	more	utopian	visions	of	constructing	the	global	
village
	 •	 distinguish	between	realistic	and	naive	techno-utopianism
	 •	 recover	the	role	of	technology	as	an	emancipatory	force

(extracted	from:	digital	intermediation	of	everything;	morozov,	evgeny;	2017)



by Daniel Kahnemann and such. I defend the 
idea of science as a force for human welfare. 
What would be the alternatives? The glory of 
the nation? Religion?”

Do we need to recalibrate humanism?
Julian Nida-Rümelin: “Humanism and intellectualism 

are interrelated. Humanism is more embracing. 
It is about human condition and what it means 
to be the author of life. It is based on three 
central concepts: 1) Responsibility for your own 
actions. 2) Take every single human being as 
a reasonable being. 3) As we are responsib-
le, we have choices. This manifests in a gap 
between humanism and utilitarianism (editor’s 
note: utilitarianism is only worth a swine).” 

Steven Pinker “Utilitarianism doesn’t work. Or who 
would agree to slice up a patient to help 10 
others with the different organs. This is the 
ontology and utilities dichotomy.”

What would be digital humanism? Looking at beha-
vior in a Wittgenstein manner? 

JNR: “If you aren’t a behaviorist, you look at inten-
tions and reasons. Polemically, there’s a new 
animism spreading when it comes to artificial 
intelligence in the Silicon Valley and world-
wide. The three has a soul, the wind, and 
now the robot, too. If we take this road to the 
end, we will have human rights for software 
systems. That’s my concern. Don’t make cate-
gory mistakes!

SP: “I am not sure if it’s a category mistake. Now it 
certainly is. But what about the future? If beha-
vior is not controlled by the environment but by 
own norms, thoughts, interpretations? As we 
approach that, as the science-fiction movie Star 
Trek shows, we contribute consciousness to the 
systems. Possessing flesh – meat chauvinism 
– cannot be the principle for owning rights.”

JNR: “Perfect animations shouldn’t be mistaken with 
mental properties!”

SP: “Well, my science-fiction scenario is including the 
artificial intelligence complexity that is similar 
to human brains. Therefore, I am not referring 
to simulation but to emulation.”

AI is a Inselbegabung, an insular talent, great in one 
task, but it is not covering the whole huma-
nism (now). Doesn’t this call for a new digital 
humanism?

JNR: “Humanism is embedded in law. The new 
agents – cyborgs, transhumanism etc. – could 
lead to a decay of the formative norms of 
our society. A new digital humanism needs 
to reconcile this conflict.” 

PARLANDO FAUST (HUO)
ANNE IMHOF (Artist)

Recently your Venice Biennale installation “Faust” 
won the Golden Lion (2017). Let’s talk about 
your beginnings at Frankfurter Städel Schule. 
What’s your number 1 in the catalogue?

(AI dressed in Vetements socks, Balenciaga track 
pants, FC Bayern jersey aop): “I organized 
a boxing club in a striptease bar in the Bahn-
hofsviertel in Frankfurt. There was no judge. I 
also casted a punk band. As long as the band 
was playing, they had to box (editor’s note: 
<3 <3 <3). 

And you don’t call this performance, but images. You 
invent the future with fragments of the past. 
Who are your heroes?

“I compose them as images. But I should say perfor-
mance to avoid further misunderstanding. One 
artist that really influenced me was Francis 
Bacon. There are things in his work, in bet-
ween, lines that define the author of figures 
and make separations on the connection on 
the other side. I’m also – we are also – chal-
lenged by the people we admire. The level of 
abstraction in my work is always something 

I’d like to improve. The layers, compositions, 
the reflection of glass and steel, dance, the 
people. With ’Faust’ I was able to integrate 
all of this in the work progress.”

Another hero of yours is Andy Warhol and the Fac-
tory.

“Warhol and the people he worked with were a 
group defined by admiration and inspiration. 
The core group for my work is from Frankfurt. 
We improved together and built trust in the 
team. Suddenly, this collective gives you a 
different kind of freedom.”

Freedom?
“There’s a shared open structure. The audience is in 

the space with us. We are prepared but don’t 
rehearse. We create the images that open up 
this weird freedom. Then, the space can create 
emotions. The people take pictures to prove 
that they were there. We started to look at 
Instagram. It became a feedback loop.

Drawings?
“I have the need to go into detail. I look at a photo-

graph and then I put it away. But then it sticks 
in my head. Then I draw it and insist on details.

Paintings?
“Challenge me so much. In the moment of practice 

I have a deep conversation with myself about 
composition. Devotion. Basquiat, for instance, 
has so much generosity. He was devoting him-
self so much. Just like Francis Kéré.

Your desert project?
“I have the chance to work with Absolut on a dream 

work. A piece in the desert. In my proposal, I 
asked for seated audience and a parade that 
is about to get moving. But isn’t. Yet moves 
inside. And electronic dogs. Those by Boston 
Dynamics. They almost move like real dogs. 
You would feel sorry if someone kicks them. 
They trigger empathy.

Unrealized project?
“I always wanted to paint a ceiling in a house. And a 

boat. Travelling on a boat. With my exhibition. 
From city to city, connected by the rivers. I’d 
also bring along the electronic dogs.”

LIMINALS (HUO)
JEREMY SHAW (Artist)

Jeremy Shaw’s film “Liminals” (second part of a tri-
logy) was shown at the Venice Biennale. The 
piece is about extinction and reconquering 
“affect” a hundred years in the future. It seems 
to be a 60/70ies documentary until it shifts 
into science-fiction. This para-fictional work 
includes head-banging in dippers and – as all 
his work – is about transcendence. Liminals 
gather in unoccupied spaces and are aug-
menting their brain capacities with machine 
DNA. The pseudo-science fiction documentary 
involves drugs, art and fiction. 

Virtuosity of the dancers
Dance is an aspect of the possibility to abandon.
Background music
Music is immediate. It gives you instant gratification. 

It helps furthering my work about catharsis and 
transcendence. Manipulation – with slow-moti-
on – is a way to the achieve the phenomeno-
logical responses from the viewers. 

Noah Khan wrote your work is heading “towards 
universal pattern recognition”. How do you 
reconquer human affect?

“I started from a young age. When I was a kid, I 
played that game to knock yourself out. For a 
video installation in 2004, we experimented 
with DMT, a mind-blowing drug that sends 
you to incapacity for 10 minutes. I noted that 
this hallucinating experience was beyond lan-
guage. Language is important for the human 
subjectivity. For “Liminals”, we figured out a 

way of scrambling language. It makes it sound 
like English but it isn’t. That creates a fascina-
ting cognitive dissonance. It’s quite romantic 
to have failure. 

Unrealized project?
I have a romance with artificial intelligence. The lan-

guage of neuroscience is beyond my grasp. As 
an artist, I function like a sponge, that has out-
put once reaching critical mass. My knowledge 
is very slim, though. Poetic. A dream of some 
sort is to create a new language. Or to up-
date the movie “Altered States” (editor’s note: 
science-fiction horror movie, 1980) about a 
scientist that takes mushrooms in a capsule.

RECONQUER SMART CITIES

What is a truly smart city?
Francesca Bria (Commissioner of Digital Technology 

and Innovation for the city of Barcelona): “We 
have to rethink the city from a non-technocratic 
perspective. How can we put citizens first? 
Moving away from a technology-push agen-
da going back to the demands of cities and 
democratic involvement. Key is trust in institu-
tions, fighting disfranchisement, populism and 
data extractivism. Digital ethical standards are 
essential. Data sovereignty has to assure that 
the data extracted really belongs to the people 
and serves the public welfare. Mayors are the 
most important decision-makers in the world. 
Cities will be the custodians of these rights. ”

Is geography becoming less important due to mobility 
and digital?

Daniel Wiegand (Lilium CEO): “Cities will be less 
condensed. Services like air-taxis will transform 
a state like Bavaria to one metropolitan area. 
Self-driving cars will change public transpor-
tation dramatically, turning it into door-to-door 
on-demand services. The most scarce resource 
in the city is space. With the advent of au-
tonomous mobility, cities will be green and 
walkable. Congestion will be resolved. Noise 
pollution will disappear.”

STEVEN PINKER 
(Harvard Philosopher and Rainer Langhans Doppelgänger)

“Those who are governed by reason desire nothing for 
themselves which they do not desire for the rest of human-

kind.” - Baruch Spinoza 

DIMITAR SASSELOV 
(Harvard Astrophysician / 

Mr. Super Earth)

“Your brain is a computer that totally manipulates you.”

SCOTT GALLOWAY 
(Analytical Fortune-Teller; labelled a “socialist” 

by media outlets like Fox News)

“I spent a lot of time barking at Alexa and that’s how I 
found out that Amazon is going to buy Whole Foods. 

Alexa, buy Whole Foods!”
“Facebook users are 70% more likely to have suicidal 

thoughts.”
“Conference dictionary: Innovation means elegant theft.”
“Amazon can perform jedi-mind-tricks. They look at a com-

pany and inflict pain.”
“I believe every question and every answer in business 

can be found in the Star Wars movie.”

MARIANA AVEZUM 
(Hyperloop WARR gang member) 

“Self-driving cars will be out before Hyperloop. In our first 
concept, we stressed the multi-mode door-to-door solution, 
which picks you up, transfers you to the pod, transports 
you from Munich to Berlin in the Hyperloop and the again 
a self-driving car brings you to the destination. Without 
changing the seat once. Mobility has an absolute impact 
on our settlements. New technologies will change our sett-
lements drastically. I would live in Tegernsee instead of 

crowded Munich.”

DIRK HOKE 
(Airbus CEO. Still, it took him 3hrs by car from Nuremberg.)

 
“Traffic congestion is a huge burn of GDP. We used to 
collect vinyl, CDs, VHS. Now we only do Netflix and 
Spotify. The same will happen to mobility. Especially in 

cities, where half of the world’s population lives.”

FRANCIS KéRé 
(Architect and best dressed man DLD 2018)

“Don’t think Munich is built up. 
There’s always space where you can express.”

“(about designing the Serpentine Gallery Pavilion) When I 
was asked by HUO, I thought, these guys aren’t looking for 
the greatest engineer, but a story, a social space in Hyde 
Park. In Bukina Faso, a tree is a gathering space. It protects 
you from the elements but doesn’t close you off. This was 
my inspiration for the pavilion. When I realized we need 
chairs, I found inspiration in a chair in my mother’s hut. 
The figure became a sculpture, the chairs at Serpentine, 
and now a sketch for a skyscraper for Chicago Tribune. 

DARA KHOSROWSHAHI 
(UBER CEO)

“The part that is not going to so well is profitability.”

ILSE AIGNER 
(Bavarian Minister of Economic Affairs; and 

Media, Energy and Technology)

“You will notice that a major part of digital innovation is 
from Bavaria.”

ANDREW KEEN 
(Silicon Valley Antichrist)

 “(about Europe’s high-tech residue towards the US & Chi-
na) You are in the 60th minute of a football match and 3-0 

down. Can you catch up?”

PAUL BERNHARD KALLEN 
(BURDA CEO)

„From my perspective Facebook is a media company and 
media companies have responsibility for their content.”

SIGMAR GABRIEL 
(German Foreign Minister) 

„The European narrative is: we know what’s going on in 
geopolitics but we don’t want to be part of it. What will 
be our role. Are we idle spectators of the new cold war 

between Silicon Valley and China.”

Karl Valentin
“the future used to be better in 
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galloways	2018	predictions	
(editor’

s	choice)
•

	
the	major	business	stories	of	the	year	will	be	crypto,	strange	bedfellows	(mergers),	voice,	and	the	breakup	of	big	tech.

•
	

amazon	passes	apple	in	value.
•

	
alexa	emerges	as	the	iphone	of	the	next	decade,	fueling	amazon’

s	ascent	past	$1t	market	cap.
•

	
cryptocurrencies	crash	by	over	50	%	in	a	month.

•
	

the	ad	landscape	goes	from	bad	to	worse,	large	communications	conglomerates	shed	20-50	%	of	their	value.
•

	
twitter,	snap,	and	pinterest	are	acquired	(or	valued	in	subsequent	rounds)	for	between	25	and	50	%	of	their	highs.

•
	

amazon	acquires	carrefour	or	nordstrom.
•

	
facebook	stock	peaks.	the	zuck	burnishes	his	reputation	as	the	most	tone-deaf	ceo	in	tech.	business	continues	to	grow,	but	multiple	erosion	occurs		

	
due	to	threat	of	regulation.

•
	

a	nation	in	europe	bans	one	or	more	of	the	four	(apple,	google,	facebook,	amazon),	opting	for	the	chinese	model	of	stealing	ip,	propping	up	
	

a	local	entrepreneur,	and	capturing	all	the	value	domestically.
•

	
poland	makes	first	appearance	in	world	cup	final.



Steffi Czerny (DLD Founder and MD)
“Since a while, the public debate about progress, the future and 
digital technologies has turned negative. What began as an 
enthusiasm for utopian models has become the almost desperate 
lament of the many negative consequences of the digital world.”
“What are we losing right now? What will we win soon? How 
can we work together to encounter a world in which artificial 
intelligence makes it possible to pinpoint the personalization of 

every technological aspect.”
“First of all, we have to recapture what we had lost before. One 
thing we have learned in almost one and a half decades as 
chronicler of the digital progress at DLD: the future cannot 
be stopped. But it is up to us to shape it. Reconquer the world!”

Beau Lotto (Science Misfit)
“Why is Uber successful? It shows you where the car is and when 

it arrives. The stress level goes down, the illusion relaxes you.”

Andrew McAffee
“We should have different expectations. If we are looking 
for corporates to be leaders in social justice movements, we are 
misplacing that. We should be looking to the citizens of our 

societies to identify the change we want.“

Yossi Vardi (DLD Chairman)
“We have a policy of 100 percent satisfaction for the 
audience. We are simply sending away all the people 

who are not enjoying”

Tim Höttges (Telekom CEO)
“IoT is not the island of things.”

Esther Dyson (ICANN)
“The relationship of people to time is important. This 
fits in with the findings of Nobel laureate Daniel 
Kahneman and neuroscientist Marc Lewis: each 
person thinks in his own way, both fast and slow. But 
in our fast-moving present, more and more people are 
losing the ability to think slowly and, above all, in the 
long run, with a sense of the future and the purpose of 

action towards a future goal.” 

Albert Wenger 
(Union Square Ventures)

“I’m optimistic about the long-run future. 
I’m pessimistic about the way we get there.”







Howdy Amigos! Beim WILD WEST 
Superlook hatten wir den Bar-
tender und Brand Ambassador von 
Maker’s Mark, Benjamin Weih, 
zu Gast. Unterstützt wurde er 
von Leo Sommerfeld aus dem le-
gendären „Seven Swans and the 
Tiny Cup“ in Frankfurt. Eine 
kräftige Portion Maker’s Mark 
Bourbon wurde mit Verjus Ries-
ling 2016 von Schloss Gobels-
burg, Italicus Bergamotten Li-
kör, Creole Bitters, Grapefruit 
Bitters und authentique pear 
cider auf viel Eis serviert und 
mit dehydrierten Zitrusfrüch-
ten serviert. Squaws, Banditen 
und Cowboys ritten mit uns. 
Das Feeling der großen Frei-
heit auf der Zunge und rasan-
te Saloon Musik von Telonius 
und The Rabinas führten dazu, 
dass sich selbst der Wirt fünf 

genehmigte. Nuff said?

Text: Klaus St. Rainer

BEST OF RAMEN
 

Es gibt zwei Optionen, die helfen, durch 
den unangenehmen Februar zu kommen. Die 
eine ist, der Kälte zu entfliehen. Weit 
weg zu reisen - in eine andere Klimazo-
ne. Die andere ist, hier zu bleiben und 
sich mit Comfort-Food warm zu halten. 
Beim Abwägen der beiden Möglichkeiten 
ist uns aufgefallen, dass es eine Sache 
gibt, die beide Gefühle vereint: ja-
panische Ramen-Suppen. Deswegen haben 
wir uns in dieser Ausgabe ganz diesen 
Lebensrettern gewidmet. Von Hamburg, 
Berlin, Wien und München: Diesen Monat 
stellen die Editors vom Travel-Blog www.
thebetterplaces.com ihre allerliebsten 

Ramen-Restaurants vor.
 

BERLIN
An gleich mehreren Standorten ist das 
legendäre Cocolo Ramen in der Hauptstadt 
vertreten. Sobald man in der kleineren 
Location in Mitte angekommen ist, muss 
man zwar meist um die 30 Minuten auf ei-
nen Platz warten, aber es lohnt sich. Wer 
keine Lust auf lange Warteschlangen hat, 
dem ist die zweite Location in Kreuz-
berg zu empfehlen. Denn hier kann man 
schon zum Lunch kommen und tagsüber ist 
die Lage deutlich entspannter. Aber nun 
zum wichtigen Teil: Sobald man sitzt, 
unbedingt eine der würzigen Tantan-Ra-
men ordern. Als Vorspeise unbedingt den 

eingelegten Kimchi ordern.
Paul-Lincke-Ufer 39-40 & Gipsstraße 3, 

Berlin
 

Und dann gibt es noch einen Neuzugang in 
der Stadt: das Hako Ramen in Friedrichs-
hain. Denn obwohl es in Berlin einige 
Läden gibt, die hervorragende Pho-Suppen 
- den vietnamesischen Bruder der Ra-
men-Suppe - anbieten, sind gute japani-
sche Suppenrestaurants selten. Aber das 
neu eröffnete Hako gehört dazu. Obwohl 
seine Karte mit nur 6 Gerichten über-
sichtlich ist, ist das Hako vor allem 
ein Geheimtipp für Vegetarier und Vega-
ner - die ansonsten selten eine Auswahl 

an passenden Brühen finden. 
Boxhagener Str. 26, 10245 Berlin

 
MÜNCHEN

Auch mit zwei Standorten in Berlin ver-
treten, ist das Original aber in München 
zu finden: Das Takumi in der Maxvorstadt 
serviert die besten Ramen in der bay-
rischen Hauptstadt. Dunkle Holztische, 
Speisekarten aus Plastik und authentisch 
japanische Atmosphäre irgendwo zwischen 
Schnell-Imbiss und gemütlicher Suppenkü-
che. Neben den drei verschiedenen Brü-
hen, aus denen es zu wählen gilt (wir 
empfehlen aber in jedem Fall immer die 
Special Soup zu nehmen, weil sich da die 
Köche in der Zusammenstellung besonders 
verausgabt haben), sind die Gyoza des 

Takumis unschlagbar.
Heßstraße 71, 80798 München

Ein Neuling in München: Das Slurp in der 
Augustenstraße. Neben klassischen Nudel-
gerichten, gibt es hier vor allem eine 
herrliche Auswahl an Tonkotsu-Ramen. 
Das sind die Suppen, die mit Schweine-
fleisch serviert und für mehrere Stun-
den zu einer würzigen Brühe ausgekocht 
wurden. Besonders gut ist die Tonkotsu 
Miso Spicy-Variante. Außerdem gibt es 

hier super Lunch-Angebote. Und unser 
Tipp für nach der Suppe: Unbedingt als 

Nachtisch das Mochi-Eis bestellen!
Augustenstraße 94, 80798 München

 
HAMBURG

Am Anfang war die Ramen Bar Zipang. Ein 
kleines unscheinbares Lokal im Souter-
rain am Eppendorfer Weg. Mittlerweile 
ist man um 18 Uhr schon „spät dran“ und 
manchmal kann es passieren, dass die 
hausgemachten Nudeln aufgegessen sind. 
Hier gibt es die köstlichsten Gyoza der 
Stadt und ausgezeichnetes Kimchi. Seit 
einiger Zeit ist das Restaurant auch 
Sonntag Mittag geöffnet, was uns beson-
ders freut. Denn was ist bei Kater bitte 
besser als ein Corn-Butter-Miso-Ramen?

Eppendorfer Weg 62, 20259 Hamburg
 

Auch anstehen muss man beim neu eröffne-
ten MOMO Ramen in der Schanze. Hier geht 
noch es ein bisschen deftiger zu, per-
fekt also für die kalte Jahreszeit. Als 
Vorspeise empfehlen wir die MOMO Buns 
mit Schweinebauch. Die Ramen sind alle 
kräftig gewürzt, wer Sechuan Pfeffer 
mag dem ist der Tantanmen zu empfehlen.

Margaretenstraße 58, 20357 Hamburg
 

WIEN
Wer im Mochi im 2. Bezirk noch nie ei-
nen Tisch bekommen hat, der sollte sein 
Glück in der Mochi Ramen Bar probieren. 
Täglich frischgemachte Nudeln und ganz 
typisch fürs Mochi eben, die eigene In-
terpretation der japanischen Nudelsuppe: 
Wan Tan, Clam oder Spicy Chicken Ramen 
sind genauso ausgefallen wie köstlich. 
Wem das nicht reicht, der kann aus unzäh-
ligen Toppings wählen, bis der Ramen so 
schmeckt wie man es sich erträumt hat. 
Vorgartenmarkt Stand 12 + 29, 1020 Wien
Text: Helena Schoeller, Jessie Schoeller 

und Gloria von Bronewski
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Das Gehirn ist ein enorm hungriges Organ. Es benö-
tigt eine beträchtliche Menge Energie, um Trends 
und Veränderungen zu begegnen. Insbesondere, wenn 
es darum geht, eigeninitiativ künstlerische, filmi-
sche und musikalische Herausforderungen zu bestrei-
ten und nach Lösungen zu suchen, die das Potenzial 
haben, große soziale Auswirkungen zu erzielen. Der 
Multimedia-Kreateurin Susanne Steinmassl liegt augen-
scheinlich beides am Herzen. Gemeinsam mit Cornelia 
Breinbauer (Soki Green), Mira Mann (Candelilla) und 
Drummerin Linda-Philomène Tsoungui ist sie zwar neu-
erdings, von psychedelischen Synthie umhüllt, auch 
auf den Bühnen dieser Stadt im Scheinwerferlicht zu 
sehen, aber gemeinhin eher als souveräne Drahtziehe-
rin im Hintergrund bekannt: Die Regisseurin, Veran-
stalterin und Visual Artist holt sich regulär andere 
Protagonisten vor die Linse, ins Programmheft oder 
eines ihrer zahlreichen Musikvideos. Das Jahr 2017 
bescherte ihr ob der Fülle wohlgeratener Projekte 

verdientermaßen ein Media Art Scholarship.
 Su, das Jahr deines Medienatelier-Stipendiums ist wie 
im Flug vergangen. Was war dein persönliches High-
light, das du mitnimmst in deinen weiteren Alltag?
 Ich habe mich schon sehr in das Haus verliebt. Der 
viele Raum, das viele Nichts, das  Licht… jeden Morgen 
war ich erneut von diesem Ort inspiriert. Das Wohnen 
an einem ungewöhnlichen Ort war auf jeden Fall ein 
Highlight. Aber vielmehr die Möglichkeit zu haben, 
einen Raum zu teilen, zur Verfügung zu stellen und in 
so unterschiedlicher Art und Weise nutzen zu können. 
Das Stipendium gab mir außerdem den Freiraum, mich 
fast ohne Kompromisse auf die eigene künstlerische 

Arbeit zu konzentrieren. 
 - Du hast dich mit „The Future Is Not Unwritten“ mit 
künstlicher Intelligenz auseinander gesetzt. Kannst 
du dir vorstellen, dass Frauen im medialen Umgang 
mit dieser Thematik facettenreicher und emotionaler 
agieren können? Es ist auf jeden Fall unabdingbar, 
dass sich Frauen an der Debatte beteiligen! Auffäl-
lig ist, dass das schwammige Nicht-Wissen und der 
populistische Umgang mit der Thematik, generell zu 
einem emotionalen Umgang führt. Der Mensch fühlt sich 
angegriffen. Ihm wird bewusst, dass sein Status als 
intelligentestes Wesen durch Künstliche Intelligenz 
gerade neu verhandelt wird. Wir befinden uns an der 
Schwelle zu einer neuen Evolutionsstufe. Aufhalten 
kann man den Prozess nicht, da er von den interna-
tionalen Big Playern vorangetrieben wird, aber man 
kann positiv auf ihn einwirken. Ganz am Anfang – vor 
vier Jahren – war mein Zugang auch ein emotionaler. 
Inzwischen fürchte ich mich eher vor Künstlicher 
Dummheit. THE FUTURE IS NOT UNWRITTEN will die Aus-
einandersetzung mit der Thematik. Ein differenzier-
ter Diskurs und ein Verhandeln von moralischen und 
ethischen Aspekten ist unverzichtbar. Interessant 
ist doch, dass der Mensch nun davor Angst hat, dass 
er eventuell genauso behandelt werden könnte, wie er 
– aus seiner Sicht – niedrigere Lebewesen behandelt.
 Nächste Station: Tokio. Was wird dort passieren?

 Das Goethe Institut Tokio hat uns eingeladen THE 
FUTURE IS NOT UNWRITTEN im Rahmen des DIGITAL CHOC 

Festivals auszustellen. 
Ich freue mich über die Wertschätzung der Arbeit und 
vor allem darüber, das Projekt im asiatischen Raum zu 
präsentieren, da der Zugang zu der Thematik ein ganz 
anderer, ein viel offenerer ist. Das sind genau die 
Kooperationen, die ich mir für die Arbeit wünsche, 
da der Austausch vor Ort und das Wissen das dabei 

entstehen wird, sehr wertvoll sein wird. 
 - Du gehst häufig spannende Kollaborationen ein, 
wie seit vielen Jahren mit der Agentur Moby Digg oder 
jüngst der vielseitigen Künstlerin Phyllis Josephine. 

Wie suchst du dir deine Leute? Macht dir dein Team-
geist Spaß oder wünscht du dir auch Solo-Projekte?
 Meine Idee für THE FUTURE IS NOT UNWRITTEN hat sich 
von Anfang an sehr groß und komplex angefühlt. Ich 
habe mich mit dem Projekt auf Neuland begeben, das 
zunächst sehr viel Research gefordert hat. Das Pro-
jekt war aber von Anfang an darauf angelegt, andere 
kreative und intelligente Köpfe mit ins Boot zu holen. 
Die Zusammenarbeit mit Moby Digg und Phyllis Josephi-
ne war und ist großartig. Für mich ist es immer eine 
Bereicherung, im Austausch mit spannenden Menschen zu 
sein, die Experten auf ihrem Gebiet sind. Vor jeder 
Teamarbeit liegt immer die Konzeptionsphase, in der 
ich vor allem alleine arbeite und mich abschirme. Da-
nach empfinde ich es immer als sehr angenehm, wieder 
im Austausch zu sein. Aber manchmal strengt es auch 
an, Leute für die eigene Vision gewinnen zu müssen. 
In den Momenten wünsche ich mir dann kleinere über-

schaubare Projekte. 
-     Du bist nicht nur privat, sondern auch beruflich 
sehr oft in die Projekte deines Partners Florian Kre-
ier involviert. Gibt es einen „Beziehungsratschlag“ 

für kreative, hyper-fleißige Paare wie euch?
Spannende Frage. Meistens ist es einfach sehr ins-
pirierend und das bringt einen über eher stressige 
Phasen hinweg. Bei THE FUTURE IS NOT UNWRITTEN haben 
wir über Monate sehr eng zusammen gearbeitet, das hat 
uns teilweise auch an Grenzen geführt. Wir brauchen 
beide viel Raum um machen zu können, was wir machen. 
Die müssen wir uns immer wieder geben beziehungswei-
se nehmen. Jemanden im Projekt zu haben, dem man zu 
100% vertraut und der sich stets tiefe und ehrliche 
Gedanken macht und somit das Projekt weiterentwickelt, 
ist ein enormer Schatz. Es ist glaube ich auch der 
Wille, die positiven Aspekte davon zu sehen und nicht 

die negativen.
-     Um die Kammerspiele einzubinden, die dich immer 
wieder in Projekte einbinden: wie erlebst du aktuell 
deren Programm? Speziell die Brecht-Inszenierung?

Die Öffnung des Theaters empfinde ich als Bereiche-
rung für die Stadt. Auch die Kritik an der Öffnung 
ist irgendwie wertvoll. Man spürt, dass sich etwas 

bewegt, das finde ich immer gut.  
Die beiden Versionen von Brechts TROMMELN IN DER 
NACHT - einmal als Liebes-, einmal als Revolutions-
geschichte - werden am 4., 15. und 22. Februar an den 
Kammerspielen abwechselnd gespielt; im selben Monat 
erwartet das Publikum unter anderem ebenso „The Virgin 
Suicides“ in einer Inszenierung von Susanne Kennedy 
als Koproduktion mit der Volksbühne Berlin, sowie 
„Perfect Romance“ von THE AGENCY“ und Leif Randt, 
und die preisgekrönte Regisseurin Uisenma Borchu mit 
„Nachts, als die Sonne für mich schien“. Freilich 
unentschuldbar ist die nächste Edition von Ritour-
nelle am 10. Februar: heuer steht das Haus dank non-
chalanter DJ-Sets von Modeselektor, Fatima Al Qadiri, 
Benjamin Fröhlich und Jonas Friedlich in Flammen; 
Live Acts in der Größenordnung des fulminanten Yves 
Tumor, gefolgt vom ägyptischen Sufi-Sänger Abdullah 
Miniawy mit Carl Gari und Shaddah Tuum, bestehend aus 
den nächtlichen Kollaborateuren Nicolas Lefort und 

Brandon Rosenbluth runden ab. 
 
 
 

WAS: Ritournelle
WANN: 10. Februar, 20 Uhr

WO: Kammerspiele
WIEVIEL: 25,- Euro

Text: Sonja Steppan

Roboter, Avatar und Matrix  haben einen festen Platz 
in der Modefantasie. In der Realität tut sich das Fas-
hion Business dagegen schwer mit ihnen.  Es sei denn, 
Amazon übernimmt die Weltherrschaft. Aber wollen wir 
die technologische Revolution so sehen? Bereits 1999 
schuf der verstorbene Designer Alexander McQueen eine 
Vision - die Fusion von Mode und Technologie. Im Fi-
nale der Show für seine Herbst/Winter-Kollektion ließ 
er das Model Shalom Harlow in einem schulterfreien 
weißen Kleid zwischen zwei Roboterarmen rotieren, die 
das Model schließlich mit Farbe besprühten. Schön und 
brutal zugleich, ein zutiefst emotionales Erlebnis – 
und eine Prophezeiung. Im Jahr 2018 sind Roboter und 
damit verbundene künstliche Intelligenz Gegenwart und 
Zukunft der Mode. Von dem Schnittmuster-Programm bis 
zur Marketing-Optimierungs-Software beim Händler oder 
Social-Media-Kanälen für Shopping – es geht um jede 
Menge Daten,  hin und her die auf Kundenbedürfnisse 
optimiert und angepasst werden. Algorithmen und Big 
Data nennt man das Spiel. Wer sind die Gewinner? Die 
Analyse unserer Datenspuren im Netz, die sogenannten 
Big Data, gehört mittlerweile zum Modegeschäft wie 
Nadel und Faden. Die Frage, welche Trends, welche 
Farben und welche Größen für welchen Kunden geeig-
net sind, beantworten längst Computerprogramme. Der 
persönliche Zuschnitt auf den Kunden, das sogenannte 
Costumizing, wird zunehmen, da sind sich Experten 
einig. Am vorläufigen Ende steht die direkte Interak-
tion zwischen Kunde und Hersteller bei der Entschei-
dung, wie genau das Kleidungsstück aussehen soll. An 
diese Entwicklung knüpft sich eine für Modeliebhaber 
schmerzhafte Aussicht: Die zunehmende Effizienz im 
E-Commerce wird das Ende des Schlussverkaufs bedeu-
ten, wie wir ihn kennen. Wo kein Überschuss besteht, 
müssen auch keine Lager geräumt werden – egal, ob im 

stationären Handel oder online.
 Schließlich büßen die großen Marken zunehmend an 
Macht ein. Vor allem jüngere Kunden haben kein Inter-
esse mehr daran, sich als Werbefläche für Markennamen 
instrumentalisieren zu lassen, sagt Ishwari Thopte, 
Leiterin der Abteilung Modetechnologie am Centre for 
Fashion Enterprise (CFE) in London. Das beworbene 
„Feeling“ zieht nicht mehr, der junge Kunde will 
„Bedeutung“ und Transparenz: Woher kommt das Mate-
rial, wie wurde es verarbeitet und welchen Weg hat 
das Kleidungsstück genommen, sind Fragen, welchen 
sich Unternehmen heute stellen müssen. „Für die jun-
ge Generation sind Nachhaltigkeit, Klimawandel und 
Abfallreduktion relevante Themen“, sagt Thopte. „Sie 
konsumiert ethischer.“ Es ist nicht mehr ausreichend, 

eine Recycling-Box im Laden aufzustellen.
 Noch nie war der Konsument sich seiner Funktion 
so bewusst wie heute. Wir wissen um Fabriken  in 
Bangladesch, um Nerzfarmen oder um Rupf Stationen 
für Daunenjacken. Wir wissen, dass die Mode, gleich 
nach dem Öl, als dreckigste Industrie der Welt gilt. 
In den vergangenen 15 Jahren hat sich der Modekonsum 
mehr als verdoppelt – und mit ihm der Müll und die 
Umweltverschmutzung. Das wenig sexy klingende, aber 
vom Kunden eingeforderte Thema der Fashion-Vordenker 
ist daher Nachhaltigkeit. Die Preise der Rohmateria-
lien steigen stetig, weil Ressourcen knapper werden. 
Und irgendwann ist es nicht mehr nur eine Frage von 
gutem Willen, sondern von Notwendigkeit, nachhaltig 
zu produzieren. Irgendwann werden Businessmodelle, 
die auf ständig neuen Ressourcen basieren, nicht 
mehr existieren. Die Experten sprechen heute von der 
Industrie 4.0, in der alle Beteiligten in einem ge-
schlossenen Kreislauf miteinander verbunden sind – vom 
Garnproduzenten über den Kleidungshersteller bis zum 
Kunden und zum Recycler. Eine Industrie, in der abso-
lute Transparenz herrscht und lückenlose Effizienz, 
die Überproduktion und Abfall abschafft, wo nur noch 
recycelte Materialien verwendet werden. Eine Utopie? 
Künstliche Intelligenz mag hier ein weiterer realisti-
scher Schritt in diese Richtung sein. Digitalisierte 
Produktionssysteme dürfen in der sehr nahen Zukunft 
eine Alternative zu den Fabriken in Bangladesch und 

Afrika anbieten. 

Der Sportartikelgigant Adidas hat gerade eine soge-
nannte Speedfactory im bayerischen Ansbach eröffnet, 
wo die Sneaker-Herstellung fast ausschließlich von 
Maschinen geleistet wird. Zusammen mit einer weiteren 
Fabrik, die gerade in den USA entsteht, sollen eine 
Million Schuhe im Jahr produziert werden. Es sei eine 
„Ergänzung“, beeilt sich die Adidas-Sprecherin zu 
sagen, „kein Ersatz“. 2016 hat Adidas weltweit 360 
Millionen Paar Schuhe gefertigt. „Vielleicht ist das 

auch die Zukunft, aber nicht das Morgen.“
 

Solch Vollautomatisierung sei „schneller, umwelt-
freundlicher, weniger fehleranfällig und verringere 
das Risiko für die menschliche Gesundheit“, so die 
Sprecherin. Natürlich dürfe man das gewaltige Problem 
der drohenden Arbeitslosigkeit für all die Arbeiter 
in Kambodscha oder China, dort, wo die Handarbeit 
billig und eine wichtige Einkommensquelle sei, nicht 
ausblenden. Das sei die andere Seite der Fortschritts-

medaille. 
Was auch schon jetzt passiert – die Handarbeit gewinnt 
erneut eine Wertschätzung, und das nicht nur für die 
Haute Couture. Man wird sich bewusster entscheiden: 
Auf welches besondere Design lege ich Wert? Und wel-
ches Basic-T-Shirt kann auch gerne von einer Maschine 
genäht sein? Eine gute Nachricht - kein Algorithmus 
der Welt ersetzt Kreativität. Und die Kunden von heute 
suchen auch nach lokaler Vielfalt in der zunehmend 
gleich aussehende Modewelt von Jeans und Sneakers. 
Alexander McQueen ließ vor zehn Jahren, für seine 
2006Herbst/Winter Show, Kate Moss als Hologramm auf-
treten. Sie schwebte, blass,  in wallendem Organza,  
einen kurzen Moment über dem Laufsteg, bis die schöne 
Vision wortwörtlich verpuffte. Begeisterte Zuschauer 
nannten das damals „Techno-Magic“. Eine wünschenswer-
te Symbiose von Mensch und Avatar. Es liegt an uns,  

Magic nicht zu verlieren. 
 

Text Natasha Binar
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DO 01.02. OHNE WORTE . WINCKY . HACKER & MIETHIG  
DAVID CASTILLO . ALDEBARAN . DOUBLE VISIONS VJ 

FR 02.02. 10 YE ARS IW W WEEKENDER | PART 1 . APPARAT 
FA BI A N K R A N Z B2B M A X ÂGE B2B SEB A S T I A N G A LVA NI . S E PA R É E MOR I T Z BEL D IG . S ICOVA JA VJ  
SA 03.02. 10 YE ARS IW W WEEKENDER | PART 2
ANDREA DI ROCCO 
J A ME S BE YOND . M A RC O WACHS . MICH A L Z IE TA R A 
T R A P10 L I V E . S E PA R É E T UF F RUBBER . S ICOVA JA VJ 
MI 07.02. GARRY KLEIN 
NOÉ . S H O WA C T PA S TA PA R IS A . TPS NOSTROMO VJ 
DO 08.02. KONTA . THOMAS WERNER
DREW . ANDI LEHNER . DOUBLE VISIONS VJ 
FR 09.02. 5 CHICKS HAVE HATCHED
OLIVER HUNTEMANN
JULIAN WASSERMANN 
S E PA R É E A L EK E . T IEF GE IS T . COPY OF JUSTUS VJ  
SA 10.02. BE T WEEN THE L INES
MATTHIAS MEYER 
BENN A . A L M A . S E PA R É E F R A NCIS B.  V ITAL ELECTRONICA VJ 
MO 12.02. GARRY KLEIN 
ROSENMONTAGSDISCOBALL 
A L K A L INO . S H O WA C T DE A N DE V IL L E . HEIL IGENBLUT VJ 
DO 15.02. EIN HERZ FÜR MÜNCHNER KINDL
DER J . KAAL . FELIX ADAM . PE TERTEC VJ 
FR 16.02. 3000° SHOWCASE
MOLLONO.BASS . DOLE & KOM 
MEL LO W F L E X . CAMELION VJ  
SA 17.02. AB 20.30 H BIG HARRY CONCERTS 
TECHNO JAM SESSION
w/ Musiker*innen der JAZZRAUSCH BIGBAND . V ITAL ELECTRONICA VJ 
SA 17.02. AB 23 H ALWAYS ULTR A  
LEXER  . JOH A NN A R E INHOL D . C A S IMIR 
S E PA R É E F R ER E S & SOE UR S . V ITAL ELECTRONICA VJ

MI 21.02. GARRY KLEIN . N ATA N A EL MERGE S A . S H O WA C T M!C A . K AUNDOWN VJ 
DO 22.02. NACHTEIN.TAGAUS . AREL & SCHAEFER  
CHR. ISO- KO-  . LAUTERBACH & MARSHALL . PE TERTEC VJ 

FR 23.02. R ANT & R AVE . BRAUNBECK
MO SE S . K A H JO . TOBI_D_IN_1080P VJ  

SA 24.02. POLYPHONIC . MATHIAS KADEN 
S T EFA NIE R A SCHK E . L EN A B A RT . MO VJ 
MI 28.02. GARRY KLEIN 
F LOR I A N R E I T H . S H O WA C T PAT T Y MC V IL L A IN . PROXIMAL VJ 

F E B.
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do 01.02.2018
HAUS DER KUNST: ERÖFFNUNG: 
KIKI SMITH
HARRY KLEIN: OHNE WORTE: WIN-
CKY, HACKER & MIETHIG, DAVID 
CASTILLO, ALDEBARAN 
ROTE SONNE: SUPERNOVA PRES. 
HIDDEN PLANET VOL. 1 ALBUM 
RELEASE: POLARISE & CHINICI 
(Planet Pitch back/München), 
ROBIN RAMIREZ (Tuff Rubber/
München), MAXIM (Planet Pitch 
back/München)

fr 02.02.2018
ARTOXIN GALERIE: ROBERT RU-
DIGIER Vernissage
BOB BEAMAN: ALAN FITZPATRICK 
(we are the brave), SCARED OF 
HEIGHTS (Bob Beaman), HAIDAK 
(Dorian)
CRUX: WAVEY: DAN GEROUS , DJ 
RL HARRY KLEIN: 10 YEARS IWW 
WEEKENDER | PART 1 : APPARAT, 
FABIAN KRANZ B2B MAXÂGE B2B 
SEBASTIAN GALVANI
KAMMERSPIELE: SHOWCASE KAM-
MERSPIELE #2 2.2.-4.2.
ROTE SONNE: STOCK5 WITH  LEI-
RAS (Ownlife/Spain), ESSIKA 
(STOCK5)

sa 03.02.2018
BOB BEAMAN: BAMBA PLAYS 
HIP HOP: BAMBA AL MANSOUR 
(Blackstereo Amsterdam) ALL 
NIGHT 
CRUX: STRAIGHT UP: CUPSWIT-

DAICE AKA DJ SILENCE & DJ 
HOSAUCE, CASPAR (Crux)
HARRY KLEIN: 10 YEARS IWW 
WEEKENDER | PART 2: ANDREA 
DI ROCCO, JAMES BEYOND, MAR-
CO WACHS, MICHAL ZIETARA, 
TRAP10 LIVE
ROTE SONNE: DAVE CLARKE 
(Chronicles Diary/UK), MAXIM 
VON TERENTIEFF (Rote Sonne), 
PHILIPP VON BERGMANN (Ilian 
Tape)

mi 07.02.2018
CRUX: MIXWOCH
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: 
NOÉ, PASTA PARISA, BOBA-
BACHTZEHNUHR
KUNSTRAUM: B L O O M I N G  
S I G N A L S OPENING MIT 
JAMES GREGORY ATKINSON, NA-
TALIE CZECH, SARAH LEHNERER, 
AYKAN SAFOĞLU, MONICA STUDER 
/ CHRISTOPH VAN DEN BERG

do 08.02.2018
GALERIE SPERLING: Opening  
ANNA MCCARTHY  THE MAN IN 
THE MOON (and she likes it)
GALERIE RÜDIGER SCHÖTTLE: 
CHEN WEI / THOMAS RUFF Ver-
nissage
HARRY KLEIN: KONTA: THOMAS 
WERNER, DREW, ANDI LEHNER
KAMMERSPIELE: Premiere: 1968 
EINE BESETZUNG DER KAMMER-
SPIELE / VON: LEONIE BÖHM, 
COLLECTIF CATASTROPHE, GIN-

FEBRUAR 
2018

ROTE SONNE: SALTA MONTES, ACID 
PAULI (Ouie, Acidcase/Berlin), 
ULISES (Sol Selectas, Urban 
Cosmonaut/Buenos Aires)

di 13.02.2018
BOB BEAMAN: ADANA TWINS PLAY 
KEHRAUS: ADANA TWINS (Waterga-
te, Berlin), STEFANIE RASCHKE 
(Flashmob Rec., Harry Klein), 
SINAN BROWN (Bangkok) FA-
SCHIENGSDIENSTAG 05PM - 02AM (
ROTE SONNE FASCHINGSBALL:  SPEN-
CER PARKER (Work Them Records/
Berlin), ALIOUNE (STOCK5), 
MATZE CRAMER (Vorsicht Glas), 
SIMON D, PAUL JUNK AND MORE 

mi 14.02.2018
KAMMERSPIELE: Premiere: PER-
FECT ROMANCE VON THE AGENCY 
UND LEIF RANDT PERFORMANCE

do 15.02.2018
HARRY KLEIN: EIN HERZ FÜR 
MÜNCHNER KINDL: DER J, KAAL, 

FELIX ADAM
ROTE SONNE: D I V: DJ VIRGIN 
(Sasebo/Munich) DJ PEEBEE (Ra-
dio80000/Munich)

fr 16.02.2018
BOB BEAMAN: GLOBAL CONVENTION 
W/ FORMAT:B (Berlin, Formatik)
CONTAINER OF MODERN ART ATE-
LIERSTR.4: „THE CRYSTAL BEACH“ 
Vernissage 19H
CRUX: WAVEY: DJ D3!C (DRESDEN)
HARRY KLEIN: 3000° SHOWCASE: 
MOLLONO.BASS LIVE, DOLE & KOM, 
MELLOWFLEX
KUNSTVEREIN: AUSSTELLUNGSER-
ÖFFNUNG: LUA CãO MIT ALEXANDRE 
ESTRELA + JOãO MARIA GUSMãO & 
PEDRO PAIVA
ROTE SONNE: COUNTERWEIGHT PRE-
SENTS HECTOR OAKS (OAKS, Key 
Vinyl/Berlin), PVS 
(H.omevvork, Key Vinyl/Rome), 
GONZO MDF (COUNTERWEIGHT, ROTE 
SONNE/MUNICH), MARCO H (Coun-
terweight, Rote Sonne)

sa 17.02.2018
BOB BEAMAN: ANNA (Terminal M), 
GENJI YOSHIDA B2B HÄPPY VAN MAZN
CRUX: 100BLACKDOLPHINS
HARRY KLEIN: BIG HARRY CON-
CERTS: TECHNO JAM SESSION W/ 
MUSIKER*INNEN DER JAZZRAUSCH 
BIGBAND DANACH: LEXER (Wild 
Animals Records, Berlin), JO-
HANNA REINHOLD (Harry Klein | 
Elektrokeller), CASIMIR 
ROTE SONNE: PRES. WOLFSKUIL: 
TRIPEO (Wolfskuil Rec, Nijme-
gen/NL), ARCHITECTURAL (Wolfs-
kuil Rec/Spain), KAREEM EL MORR 

mi 21.02.2018
CRUX: MIXWOCH
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: NA-
TANAEL MERGESA, M!CA, 
ROTE SONNE: INTRO MAGAZIN, 
DIFFUS MAGAZIN & SSC BOOKING 
PRÄS.:XUL ZOLAR FEAR TALK TOUR

do 22.02.2018
GALERIE PFEFFERLE: PAUL SCHWER 

B L I N G
B L I N G
A4 BLEACHING | AGNESSTR. 4
80801 MÜNCHEN | 089–271 05 06

HALLO@A4-ZAHNARZTPRAXIS.DE
WWW.A4-ZAHNARZTPRAXIS.DE
WWW.FACEBOOK.COM/A4-DENTISTRY

TERSDORFER / KLASSEN, HENRIKE 
IGLESIAS, ELFRIEDE JELINEK, WO-
JTEK KLEMM, ANNA-SOPHIE MAHLER, 
RAUMLABOR BERLIN, ALBERTO VIL-
LARREAL
STEFAN VOGDT-GALERIE DER MODE-
REN: ENA OPPENHEIMER Vernissage

fr 09.02.2018
BOB BEAMAN: FELIX KRÖCHER, SCA-
RED OF HEIGHTS (Bob Beaman), 
ILLA (Dorian)
CRUX: RED LIGHT DISTRICT BERLIN: 
DJ MAXXX (RLDB, Haftbefehl), 
NOTFX (Crux), THE PRETTY BOY
HARRY KLEIN: OLIVER HUNTEMANN 
(Senso Sounds, Hamburg), JULIAN 
WASSERMANN (Stil vor Talent | 
Senso Sounds, Harry Klein)
ROTE SONNE: MISS KITTIN (Paris, 
FR), P-T2 (Tuesday Slump, Rote 
Sonne), DEEP DOWN DAVE (Tuesday 
Slump, Rote Sonne)

sa 10.02.2018
BOB BEAMAN: INTRODUCING: TRAP 
BEAMAN: ALES (100BLACKDOLPHINS), 
DER$HAN (Pretty Girls like Rap)
CRUX: CHELO RUNNIN THRU THE CRUX
HARRY KLEIN: MATTHIAS MEYER (Wa-
tergate, Liebe*Detail, Berlin), 
BENNA, ALMA (female:pressure)
KAMMERSPIELE: RITOURNELLE 2018 
FESTIVALNACHT FÜR AVANCIERTE 
ELEKTRONISCHE POPMUSIK  MIT: 
MODESELEKTOR (DJ-Set), FATIMA 
AL QADIRI (DJ-Set), YVES TUMOR 
(LIVE), CARL GARI & ABDULLAH 
MINIAWY (Live), SHADDAH TUUM...
ROTE SONNE: HERRENSAUNA INVITES 
CEM (Herrensauna/Berlin), PEDER 
MANNERFELT LIVE! (Avian) 

mo 12.02.2018
HARRY KLEIN: ROSENMONTAGSDISCO-
BALL: ALKALINO, DEAN DEVILLE, 
BOBABACHTZEHNUHR

Vernissage
HARRY KLEIN: NACHTEIN.TAGAUS: 
AREL & SCHAEFER, LAUTERBACH & 
MARSHALL 
MARSTALL: Premiere: DER BALKON 
VON JEAN GENET DEUTSCH VON PE-
TER KRUMME
ROTE SONNE: QUEER SQUAD 

fr 23.02.2018
BOB BEAMAN: JAY CLARKE (Klock-
works), SETAOC MASS (Figure), 
CHAIRMAN (Berlin)
CRUX: GEE SHACK PRES. CLUB GRO-
WING UP: VELI (Veli x Velo), 
LILI TRALALA (Puls)
HARRY KLEIN: RANT & RAVE: BRAUN-
BECK (Sol Eterno, O*RS | Ber-
lin), MOSES (Rant & Rave), KAHJO 
ROTE SONNE: GLOBAL CONVENTION 
PRES. AKA AKA (Sacrebleu/Ber-
lin) & SUPPORT

sa 24.02.2018
BIKINI MITTE: ONE YEAR BIKINI 
MITTE MIT TARAN FRISCH, KATMAN-
DO, EMPEE & LUVIN LOU, JULIE 
FLEISCHER, PAULA PANTHER, MAX 
VINCENT RAW & THE RABINAS
BOB BEAMAN: BOOM BOOM SHAKE 
THE ROOM: SIDEKICKZ (Crayhats), 
CRZBAYLON (Vuas)
CRUX: CRUX PISTOLS QUALITY TURN 
UP: DAN GEROUS, NOTFX
HARRY KLEIN: MATHIAS KADEN (Muna 
Musik, F.A.T., Jena), STEFANIE 
RASCHKE, LENA BART 
RESIDENZTHEATER: PREMIERE EIN 
VOLKSFEIND
ROTE SONNE: MOLTEN MOODS PRES. 
RON MORELLI (L.I.E.S. Records/
Brooklyn, NY), JONAS YAMER (MOL-
TEN MOODS), JONAS FRIEDLICH , 
KESSEL VALE (TANSTAAFL PLANETS)

mi 28.02.2018
CRUX: MIXWOCH
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: FLO-
RIAN REITH, PATTY MCVILLAIN, 
BOB ABACHTZEHNUHR
MAXIMILIANSFORUM: NEUE FORMEN 
DER GESTALTUNG ZWISCHEN KUNST 
UND FUNKTION 
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 Investiere in SUPERDRINK und sei 
 bereits ab 100 EUR ein unverzichtbarer
Teil unserer Erfolgsgeschichte!

 WARNHINWEIS: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit 
erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen 
 Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

erwartete durchschnittliche Verzinsung p.a.
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Super Paper & 
Village Voice 

present Super Look 
Donnerstag 1. März ab 20 Uhr

Die Goldene Bar   Haus der Kunst
superpaper.de  villagevoice.cc

Saturday 24th of February 

Dj´s:
Taran Frisch, Katmando, Empee & Luvin 

Lou, Julie Fleischer, Paula Panther
Max Vincent Raw and The Rabinas
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