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wo sind wir hier gut lesbares
und mal bei der zwischennutzung angelegt
impliziert strukturell medival

eine bootsfahrt¸ per rauhfasertapete
wem gehören deine sinne

rufst du fremde oder freunde an
vermutlich sucht jemand einen 
schatz

weil hier sind alle gepolt 
auf gegenwart
have you ever been on a 
cruising ship
you don’t have to
once the sea was cover-
ing munich

x marks the spot
ten treasure hunters
nimm einen salzigen 
atemzug
keine brille zum 
schmecken
neue identitaet
nachdem alles ver-
siegelt wurde

you can speak to 
yourself in diffe-
rent voices
they could come from 
everywhere
mystery identity
bei der art von weitsichtigkeit 
schliesst sich das projekt
sic!

befangen n. danke

was: ausstellung ‘zehn’
wann: 01. - 04. März 2018
wo: KÖSK Schrenkstrasse 8
vernissage: 01. März, 19 uhr, live 
music performance von cosmic 
giggle 

kuenstler/innen: natalia ava, 
hannah bohnen, yves born, flo-
rian huth, hyesung jung, simon 
mertl, miles schuler, max wence-
lides und philipp zrenner. J
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jUngE kUEnStLErInnEn ScHrEIbEn IHrE wErbUng SELbSt

text: Miles Schuler & Phillip zrenner
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gALErIE An dEr PInAkotHEk dEr ModErnE

Leichtigkeit und Schwere, widerstandsfähigkeit, cha-
os und ordnung. beili Lius immersive Installationen, 
die oft Vergänglichkeit, fragilität und den Lauf der 
zeit verkörpern, beschäftigen sich mit vielschichti-
gen dichotomien. die künstlerin schafft ortsbezoge-
ne Installationen, in denen sie sich Materialien und 
Prozessen widmet.
dabei arbeitet sie mit alltäglichen Elementen wie 
faden, Schere, Papier, Stein, feuer und wasser und 
manipuliert sie, um komplexe kulturelle Erzählungen 
zu extrapolieren. die Arbeit von beili Liu verbindet 
eine kontinuität von zeit mit einer Leidenschaft für 
das neue. zu sehen sind ihre werke gemeinsam mit Ar-
beiten von gotlind timmermanns in der galerie an der 
Pinakothek der Moderne.

wann: ab Freitag, den 9. März
was: Beili liu - installationen 

SMUdAjEScHEck / kUnStrAUM VAn trEEck

die Arbeiten von Michael danner sind reduziert und 
entziehen sich einer schnellen betrachtung. Er ver-
knappt seine bildnerischen Mittel, er reduziert auf 
das wesentliche. Seine objekte wirken dabei doch 
höchst individuell und geradezu selbstverständlich. 
In ihrer Präsenz im raum entfalten sie eine ihnen 
ganz eigene, minimalistische, wirkung.

Prozesse, kreisläufe und Systeme scheinen die bedin-
gungen für danners enigmatisches werk, das doch eine 
gewisse Sinnlichkeit und zugänglichkeit entwickelt. 
dennoch muss man sich den Arbeiten in ihrer Präsenz 
nähern und sich auf sie einlassen. dies kann man bei 
Smudajescheck / kunstraum van treeck in Maxvorstadt.

wann: ab Donnerstag, den 15. März
was: Michael Danner

dEborAH ScHAMonI

kaum einer kennt das Esparsetten-widderchen und um 
den Armeisenlöwen ist es wohl kaum anders bestellt. 
dabei wäre es allerhöchste zeit, das zu ändern. Es 
handelt sich nämlich um Insekten und die sind ja be-
kanntermaßen in gefahr. weil die sechsbeinigen tier-
chen im Vergleich zu katzenbabys und badenden Uhus 
nicht unbedingt den allerbesten ruf weghaben, hebt 
jonathan Penca sie ins Scheinwerferlicht.

bei deborah Schamoni zeigt Penca Insekten, wie sie 
ziemlich sicher noch nie zu sehen waren: in High 
Heels und mit neckischem Schulterblick. „das große 
grabbeln“ trifft „ruPaul’s drag race“ - herzig, the-
atralisch und mit ernstem Anliegen. zur Einstimmung 
vielleicht einfach 
schon mal AbbAS 
„Super trouper“ 
anstimmen.

wann: eröffnung 
am Freitag, den 
16. März, von 

19 bis 21 uhr
was: Jonathan Penca „sympathy for the 6-legged“

LEnbAcHHAUS

die Pop Art hat die gegenstände und Motive der kon-
sumgesellschaft in den kontext der kunst gehoben, sie 
verfremdet und überfrachtet und so unser Verständnis 
von kunst nachhaltig verändert. Pop war plötzlich 
kunst und die dynamik der konsumgesellschaft spie-
gelte sich in dieser neuen form der kunst. 

“Pop art is a way of liking things” sagte Andy war-
hol und nutze in seiner Arbeit direkt die Mechanis-
men des kapitalismus. denn er wusste:  “Making money 
is art and working is art and good business is the 
best art”. der kapitalismus, die werbung, politische 
Agitation und die oberflächlichkeiten der Massenme-
dien waren die Ausgangspunkte der Pop Art.

Unter dem titel “I’M A bELIEVEr” zeigt das Lenbach-
haus Pop Art und gegenwartskunst aus der eigenen 
Sammlung und der kico Stiftung. thema und ort passen 
dabei sehr gut zueinander: Schon früh richtete das 
Lenbachhaus Andy warhol eine Einzelausstellung aus 
und hier kam es auch zu einer legendären begegnung 
mit joseph beuys. 

wann: ab Dienstag, den 20. März
was: „i‘m a Believer“ 

gALErIE MIcHAEL HASEncLEVEr

Es ist ein bisschen wie rätselraten nur besser - we-
gen der Uneindeutigkeit. die Arbeiten von gianfran-
co baruchello wollen gelesen werden, ohne dass sich 
eine bestimmte Lesart aufdrängt. Mit Intuition lässt 
es sich durch wortfetzen und bildfragmente navi-
gieren. das geschulte Auge kann bezüge zu Marcel 
duchamp herstellen - ein freund des künstlers, klar.

die galerie Hasenclever zeigt Arbeiten von baruchel-
lo, die den betrachter erst einmal im weiß wühlen 
lassen. Mehr freifläche als Motiv auf den Leinwän-
den, alles gezielt platziert. der flüchtige blick 
ließe vielleicht eine alte Landkarte vermuten. In 
einer zeit, in der vor allem große, laute Arbeiten 
die Lieblingsmotive einer bilderflut abgeben, ei-
genet sich baruchellos werk für Meditationsübungen. 
Man muss ihnen zeit geben, genau hingucken und wird 
belohnt.

wann: ab Donnerstag, den 22. März
was: gianfranco Baruchello

text: anna Meinecke, Quirin Brunnmeier - 
gallerytalk.net
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#du mee a !
gott jetzt. der total männliche blick! wenn 
der da dauernd so runter schaut, überall wo 
ich bin mich sehen kann, bei allem was ich tu. 
na hör´ mal - mich dann auch noch beurteilt, 
nein, das ist doch wirklich nicht mehr ange-
bracht. die ganze trinität ist ja zu drei drit-
teln männlich, wenn ich das richtig sehe, zu-
mindest steht es so geschrieben in der bibel, 
total verseucht vom männlichen blick das buch 
übrigens. Vater - Sohn - Heiliger geist. Und 
die einzige frau ist nur dazu da, geschwän-
gert zu werden und den (männlichen) Erlöser 
auszutragen. was ist denn das für ein rollen-
verständnis? die ganze welt hätte Er erschaff-
en - ja freilich! Und die Menschen, den Mann, 
also Adam – und dann aus der rippe des Mannes 
die frau, Eva. für die bibel wird’s jetzt doch 
langsam eng. wahrscheinlich wird sie bald aus 
dem letzten nachtkästchen des vorletzten Hotels 
verschwunden sein. Und natürlich fliegt sie 
auch aus den bibliotheken.  oder? gott als frau 
gibt’s zum glück schon – aber nur in ein zwei 
besonders avancierten Science fiction filmen. 
Eva sagt: kreativ sein durfte immer nur der 
Mann, das nervt! Eva sagt: Schau mal rein in 
die kunstgeschichte, in das kunsthistorische 
Museum in wien oder die Alte Pinakothek in 
München. fleisch, fleisch, fleisch, auf die 
Leinwand geschmiert vom männlichen blick über 
jahrhunderte. damit ist jetzt Schluß! raus mit 
dem zeug, runter von den wänden - abhaengen 
statt aufhaengen!
Manchester war erst der Anfang: „Hylas und die 
nymphen“, gemalt 1896 von dem Mann (sic!) john 
william waterhouse. Eine gruppe vermutlich 
minderjähriger Mädchen, die nymphen, nackt in 
einem Seerosenteich und ein junger Mann, der 
die Hand nach ihnen ausstreckt. was für eine 
Sauerei! oder? Ein blick in die griechische 
Mythologie würde vielleicht helfen: der jun-
ge Hylas will mit einem krug wasser schöpfen 
aus dem teich. da erblickt ihn die nymphe der 
Quelle. In der griechischen Mythologie hat je-
der bach, jeder fluß, jeder tümpel, jede 
Quelle, jeder See eine nymphe, die über das 
gewässer wacht. Sie waren töchter des zeus oder 
okeanos, dem Vater aller flüsse. Also, der jun-
ge Hylas will wasser schöpfen aus dem teich, da 
erblickt ihn die nymphe der Quelle - und ist 
von seiner Schönheit betört, schlingt den Arm 
um ihn und versucht ihn hinunter in die tiefe 
zu ziehen. Hey hey hey – das paßt aber jetzt 
irgendwie nicht. wie soll man sich da noch 
richtig empören, wenn der junge nicht den Mäd-
chen was tut, sondern die nymphen dem Hylas. 
wurscht! Ist ja doch nur farbe auf der Lein-
wand. das wäre auch noch ein Punkt. zeichen-
theoretisch. „La trahision des images“ heißt 
eines der berühmtesten bilder von rené Mag-
ritte. „der Verrat der bilder“. darauf ist eine 
gemalte Pfeife zu sehen - und darunter steht: 
„ceci n´est pas une pipe“ - „dies ist keine 
Pfeife“. Michel foucault hat dem Problem, dem 
sich dieses bild stellt, einen hübschen text 
gewidmet. das 1929 entstandene bild hängt jetzt 
im Los Angeles county Museum of Art und muß 
vermutlich nicht abgehängt werden. weil darauf 
nichts nacktes, kein Mädchen, keine frau, keine 

bewunderung, keine gefühlt sexueller Anklang zu 
finden ist. nur der männliche blick auf eine 
Pfeife oder genauer gesagt eben nicht auf eine 
Pfeife, sondern auf eine gemalte Pfeife. far-
be auf der Leinwand. Vielleicht sollten wir das 
nicht ganz vergessen. was wir zu sehen glauben 
auf einem gemälde, nymphen, Männer, Mädchen, 
wasser, blumen sind keine nymphen, Männer, 
Mädchen, wasser, blumen, sondern nur farbe auf 
Leinwand. kunst. Und was der betrachter sieht, 
liegt in seinem Auge. 
Aber die Aktion feigenblatt geht weiter. Leben 
und werk von künstlern wird weltweit überprüft. 
was wird übrig bleiben? Hier schon mal ein paar 
namen, die ganz sicher abgehängt werden müs-
sen: Pablo Picasso, Egon Schiele, gustav klimt, 
franz von Lenbach, franz von Stuck, der ganze 
botticelli, die allermeisten Präraffaeliten, 
tizian, caravaggio, rubens, Perugino, rembrandt 
und all die Haut- und nippelmaler der letzten 
jahrhunderte, tausende von Venus-darstellungen, 
aberhunderte gemälde der antiken Mythologie, 
all die kleinen nackerten fliegenden kinder in 
unseren kirchen, genannt Putti. Und das war nur 
die Malerei. die glyptotheken dieser welt kön-
nen gleich zusperren, mit ihren zipferl-Adonis 
und Venus-Statuen.     
2
„operation olivenzweig“
In der Antike, griechisch-römisch, sorry, schon 
wieder, war der kranz aus olivenzweigen die 
höchste Auszeichnung verdienter bürger und der 
Sieger der olympischen Spiele. der Ölzweig ist 
also schon immer das Symbol des friedens. wer 
um frieden bat, trug den Ölzweig in der Hand. 
wie meint er das also, der Mann vom bosporus? 
wenn er die kriegerische Attacke auf die kurden 
„operation olivenzweig“ nennt. Ich glaube ja 
nicht, daß es eine rolle spielt und es gehört 
auch nicht hierher, denn es ist natürlich ein 
wenig fies. Aber jeder weiß, wenn die Mama das 
baby nicht umdreht im bettchen, bekommt es ein-
en platten Hinterkopf. ob jetzt das denkvermö-
gen darunter leidet, wird angeblich gerade an 
der galatasaray üniversitesi erforscht. 
3
Annegret kramp karrenbauer 
nur mal so als frage: warum schmeißt eine Min-
isterpräsidentin von einem tag auf den anderen 
ihren job hin?  gut, es war nur das Saarland, 
aber trotzdem. Um generalsekretärin zu werden. 
tschuldigung! wie karrieregeil muß man eigen-
tlich sein? Hat man da keine Verantwortung für 
das bundesland, dem man dient? keine irgend-
wie geartete tiefere bindung? wie verlassen von 
allen guten geistern muß man sein. nur weil man 
hofft, noch was besseres oder Höheres zu werden 
demnächst. Solche Postenreiterei ist es, die 
den rechten die Leute zutreibt. Und ich lege 
mich fest: die Akk, nein, das ist jetzt keine 
kurden-organisation, wird ganz sicher nicht die 
nachfolge der raute antreten. wetten! 

text: fX karl
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Im Schneegestöber wurde das kunstwerk 
enthüllt, eine Plastikfolie wegen der 
Schnörkel der Skulptur umständlich 
heruntergezogen. das erste Mal, jemals, 
wurde einer künstlerin erlaubt, dort 
ein kunstwerk zu errichten. die küns-
tlerin hat ein weit gefächertes werk, 
wie Arthur später erfuhr, sie setzt 
sich auch für frauenrechte ein. Auf der 
einen Seite des Siegestors steht jetzt 
in dusseliger Mädchenschrift geschmie-
det „love“ auf der anderen „hate“. Es 
sind ambigrammatische Skulpturen. die 
kunststudentinnen und -Studenten können 
sich das jetzt immer anschauen, wenn 
sie in die Akademie gehen. Es verrät 
sehr viel, dachte sich unser Held, aber 
es war wohl die selbe Verwechslung, 
wie die zwischen Andy warhols factory 

und der burda Empfangshalle. 
Schön, daß ich das nur auf 
einem kleinen film im In-
ternet gesehen habe, dachte 

sich Arthur und klappte den 
computer zu. Er spazierte 

durch sein Viertel zur 
U bahnstation goethe-

platz, fuhr zum odeonsplatz 
und verließ das Untergeschoß 
mit der rolltreppe. Er sah auf 
einem der Plakate einen Mann 

mit einem zwirbelbart, der 
werbung für Augenlaser 
und Linsenimplantationen 

machte. Sollte man sich je-
mandem anvertrauen, der aus-
sah, wie aus der zeit als es 
noch gar keinen Laser gab? 
dann sah er auf einem ander-
en Plakat einen Arzt, der für 

seine Praxis werbung machte. dieser, 
ihn jetzt vom Plakat aus freund-
lich ansehende Mann ( so wie damals ) 
hatte etwas in Arthurs Po gesteckt um 
das zu tun, wozu ihm sein Hausarzt gera- 
ten hatte. „Mach doch mal eine kontrol-
luntersuchung, sollte man ab und zu 
machen, ich rufe rüber, der kollege ist 
gleich um die Ecke.“ Schon war verein-
bart, sich in wenigen Minuten dort ein-
zufinden, Arthur saß in einem sehr mod-
ernen leeren wartezimmer, es war al-
les wie in  der zukunft aber jetzt. Es 
tat auch nicht weh. Es war auch alles 
in ordnung. beim Ende dieses gedankens 
angekommen war er schon am kunstverein 

AR
T

vorbeigegangen,  er drehte um sah sich die Arbeit von Habima fuchs im Schaufenster am Hof-
garten an. Sehr schön, dachte er, fühlte sich kurz sehr alt, und spazierte weiter zum Haus 
der kunst, ging durch die dunkle Halle wo ein kunstwerk blinkte, das er nicht verstand. 
kunst mit Strom ist schwierig. obwohl…dan flavin, jeff wall, jenny Holzer, alles mit Strom, 
Schwachsinniges schwappte durch seinen kopf. Arthur hatte aber schon länger keine kunstdis-
kurse verfolgt, sie erschienen ihm zwar sicherlich sinnvoll, vielleicht er war auch zu un-
geduldig, vielleicht war Sarah Sze ja jemand, mit dem er Pferde stehlen könnte, vielleicht 
zeigte ihm seine ganze Haltung auch wie arrogant und ungebildet er war. würde er mehr wis-
sen, könnte er womöglich auch mehr geniessen. Er ging also weiter richtung goldene bar und 
dann wieder zurück in die kiki Smith Ausstellung. dort war alles zu verstehen. So glaubte 
er zumindest. Ausserdem - musste man denn alles so ganz genau erklärt bekommen? Also wie 
bei beuys? filz bedeutet dies, und fell bedeutet das, und fett bedeutet jenes, und Schlit-
ten das? was ist mit dem „visuellen genuß“ ? Und wie definiert den jemand wie z.b. Mia 
florentine weiss. wie fühlt man sich als künstlerin auf einer Vernissage im Hotel Mandarin? 
dort ist schon der frühling  mit der Ausstellung "blossoms in transformation" der interna-
tional erfolgreichen Multimediakünstlerin fiona tan eingekehrt. die Partygäste hatten gute 
Laune. das war alles sehr fern von der welt die Arthur vor glück all diese nebengeräusche 
vergessen ließ. Er stand zwischen wandteppichen auf denen verschiedene tierwelten zu sehen 
waren. das war so schön, Arthur weinte ein bißchen. das war durch seine Schönheit auch so 
ermahnend, und Arthur wollte jetzt bestimmt nicht „und wir Menschen machen das alles ka-
putt“ denken, vielleicht taten das aber andere. Vielleicht schaffen es auch Menschen, wenn 
sie das sehen, gar nichts zu empfinden oder die betrachtung nur aus kunsthistorischem win-
kel vorzunehmen. was war die Aufgabe der kunst, was war die des betrachters, was war das 
denn für eine frage? konnte man sich stellen, aber auch nicht. „diese kiki Smith“, erzähle 
er mir später bei bestimmt nicht seinem ersten bier in der trinkhalle „bufet“, „sie ist, 
wie soll ich sagen.“ Er hatte schon wieder den faden verloren, der Satz ging folgendermaßen 
weiter: „es ist sehr schön hier.“

text: tino rocca
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2018 ist wiederum jahr des wechsels an 
der Architekturfakultät der technis-
chen Universität München. Prof. Sophie 
wolfrum beendet Ihre zeit am Lehrstuhl 
für Städtebau und regionalplanung - ein 
rückblick mit geschichte und ein Aus-
blick auf die Stadtplanung von Morgen.
1901, als einer der ersten Lehrstühle 
deutschlands mit Schwerpunkt Städtebau 
installiert und 1908 von theodor fis-
cher als erstem ordentlichem Professor 
bekleidet, ist der Lehrstuhl, entgegen 
dem fachspezialisierungstrend, nach wie 
vor in die Architekturfakultät eingeg-
liedert und nimmt seit seiner Entste-
hung eine wichtige rolle in Urbanistik 
und Stadtforschung ein.
Prof. wolfrum behandelt seit Antritt des 
ordinariats 2003 forschungsschwerpunkte 
wie kontextueller Urbanismus, Stadt 
mit Eigenschaften, Architektur der 
Stadt und performativer Urbanismus. zu 
fischers städtebaulichem beitrag für 
München hat der Lehrstuhl einen Atlas 
veröffentlicht.  
nach seiner tätigkeit für das Münchner 
Stadterweiterungsbüro, welche später 
im Münchner Staffelbauplan münden 
sollte, und seiner Professur in Stutt-
gart übernimmt theodor fischer 1908 den 
Lehrstuhl in München. Mit seiner frühen 
Abwendung vom zu seiner Studienzeit ge-
lehrten Historismus begründet er einen 
eigenen Stil, der sich aus den region-
alen und soziokulturellen Voraussetzun-
gen der jeweiligen Umgebung erschließt. 
Schwerpunkt seines gedankensystems ist 
neben dem Erhalt der geschichte eines 
ortes insbesondere die von camillo Sitte 
entwickelten Vorstellungen in der Städ-
tebau nach seinen künstlerischen gr-
undsätzen (wien 1889), die als wieder-
entdeckung der Stadtbaukunst gehandelt 
wurden. der Ansatz Architektur als ge-
staltendes Element für Stadtkultur (und 
vice versa) ernst zu nehmen, setzt sich 
in der Lehre wolfrums fort. Ein kleines 
zitat zum Einstieg: 
„Porös wie dieses gestein ist die ar-
chitektur. Bau und aktion gehen in 
höfen, arkaden und treppen ineinander 
über. in allem wahrt man den Spielraum, 
der es befähigt, Schauplatz neuer unvor-
hergesehener Konstellationen zu werden. 
Man meidet das Definitive, geprägte. 
Keine Situation erscheint so, wie sie 
ist, für immer gedacht, keine gestalt 
behauptet ihr »so und nicht anders«. So 
kommt die architektur, dieses bündigste 
Stück der gemeinschaftsrhythmik, hier 
zustande.“ (Auszug aus neapel, von wal-
ter benjamin und Asja Lacis, 1925)
ja, das ist ein zitat aus dem neapel 
Essay, der auch Anlass und Ankerpunkt 
unserer Abschlusskonferenz ist. der ti-
tel der konferenz ist Porous city, zu 
der gleichzeitig eine Publikation er-
scheint. diese behandelt das thema der 
porösen Stadt, wie sie Lacis und ben-
jamin beschreiben. das wort porös gibt 
es natürlich schon länger, aber das 
thema der Porosität im Städtebau wird 
erst seit dem Erscheinen des Essays be-
sprochen. Er wird ständig als referenz 
herangezogen, man schmückt sich gerne 
mit dem namen des großen denkers.
wenn man den Essay genau anschaut, bes-
chreibt dieser ein vormodernes neapel. 
das gibt es zu teilen auch noch - ne-
apel ist nicht gerade durchmodernisiert 
(deshalb ist porös hier auch eine gän-
gige Vokabel) - aber mittlerweile ist 
der begriff im gespräch über die Stadt 
aufgeweitet worden. richard Sennett 
z.b. benutzt das wort recht häufig.
die übertragung der Porosität der Alt-

stadt auf die zeitgenössische Stadtar-
chitektur ist auch ein thema ...
Es ist eine kritik an der modernen 
Stadt. Man muss sich heute schon fragen, 
ob es nicht rückwärtsgewandte kritik 
ist, da der text eine vormoderne Stadt 
beschreibt. oder inwieweit der Subtext 
anhand zentraler Vokabeln wie durchd-
ringung, gleichzeitigkeit, offenheit, 
Heterogenität, Ambivalenz, flexibilität 
produktiv genutzt werden kann. das sind 
ja auch alles postmoderne begriffe. Man 
muss sich fragen, ob man das wort Poros-
ität für die beschreibung der postmoder-
nen (also post–modernen) Stadt benutzen 
kann. Ich glaube schon. der begriff 
trifft die Interdependenzen von gebaut-
er Struktur und sozialer Aktivität. die 
titel der Publikationen (Multiple city, 
Performative Urbanism, Architektur der 
Stadt, ...) und die der Semesteraufgab-
en (city as engine of tolerance, Inside 
out, fuck the context, Urban transfor-
mations, bühne Stadt, ...) umkreisen 
diesen kern. 
wir verfolgen natürlich einen spezi-
fischen architektonischen Ansatz am 
Lehrstuhl. Auch performativer Urbanis-
mus, auf den wir uns sehr fokussiert ha-
ben, und für den wir ebenfalls eine Pub-
likation gemacht haben, geht immer davon 
aus, dass Architektur nicht harte Mate-
rie ist, sondern sie durch das Erleben, 
situativ erst zur Architektur wird. das 
ist im Städtebau besonders signifikant, 
weil dadurch auch die dichotomie der 
soziokulturellen Stadt und architekto-
nischer Materie zusammengeführt wird.
besonders, weil das Performative im 
Maßstab der Stadt nicht den privaten 
Haushalt, sondern die gesamte bevölk-
erung betrifft, also auch einen zutiefst 
sozialen Aspekt hat?
Es geht um urbane Strukturen, um ge-
sellschaft im weitesten Sinne. der be-
griff der Porosität thematisiert auch 
die Schnittstellen zwischen Privat-
sphäre und der öffentlichen Sphäre der 
Stadt. diese sind problematisch, weil 
sie kollidieren und sich zur zeit stark 
verändern.  das klassisch private hint-
er der geschlossenen türe ist im kon-
tinuierlichen wandel und die digitalis-
ierung trägt ebenfalls ihren teil zur 
Verschiebung dieser Schnittstellen bei.
natürlich ist Urbanistik auch immer 
politisch und gesellschaftstheoretisch 
zu verstehen. Sicher. Aber deswegen muss 
man sich nicht von der Architektur en-
tfernen. das ist mein Herzensanliegen.
Ist performativer Urbanismus auch als 
fortsetzung von fischers Idee der Stadt 
zu sehen?
da muss man vorsichtig sein. Er war nicht 
so der theoretiker. In seinen sechs Vor-
lesungen über Stadtbaukunst, die auch 
verschriftlicht sind, stehen zwar for-
mulierungen wie „warum ist die Straße 
nicht gerade? weil sie erst in der bewe-
gung erfahrbar ist.“ das ist natürlich 
ein performatives Element. Aber das 
wort war damals noch gar nicht erfunden. 
Performativ ist ein neologismus aus den 
50er jahren. Er kommt ursprünglich aus 
der Sprachtheorie und wurde von Aus-
tin erfunden. (Anm.d.red.: j. L. Aus-
tin, Vorlesungsreihe zur Sprechaktthe-
orie How to do things with words, 1962)
Ist das Partizipative im Performativen 
nicht auch ein zutiefst sozialer Ansatz 
für Architektur? Und ist das etwas, was 
die Stadt von morgen immer beinhalten 
muss? ja. Ich war übrigens gerade auf 
der konferenz Public von der Stadtbib-
liothek, auf der das ein kernpunkt war 
- das Partizipative oder co-design, was 

man früher vielleicht nutzerbeteiligung 
genannt hat. das ist natürlich auch eine 
politische frage. wer macht die Stadt? 
wer ist der Akteur? Und inwieweit wird 
man verwaltet? wie weit stehen dazwis-
chen die demokratischen Mechanismen? 
Lefebvre und so weiter. Man braucht aber 
auch verlässliche und stetige Struk-
turen, die den Schulentwicklungsplan 
machen und die krippenplätze rechtzeit-
ig herstellen. das kommt ja nicht von 
alleine und durch beteiligung wird so 
etwas nicht termingerecht erzeugt. die 
balance zwischen diesen beiden Ebenen, 
verlässlicher Planung und bereitstel-
lung von Infrastruktur zum Einen und 
dem wunsch nach Mitgestaltung zum An-
deren, ist ein ständiges Verhandeln und 
Austarieren. das macht Stadtbauen hoch 
problematisch. die Schwierigkeit sie-
ht man z.b. an Münchens Problemen sein 
wachstum zu bewältigen.
dann sollte sich der Lehrstuhl besser 
auch in zukunft mit diesem Schwerpunkt 
auseinandersetzen.
das würde ich mir wünschen, aber natür-
lich wird auch mein nachfolger oder 
meine nachfolgerin einen eigenen Schw-
erpunkt setzen. Sie waren eine der er-
sten Professorinnen an der fakultät. 
Hast du dich in der rolle eines Vorbilds 
gesehen?
(Lacht) das könnte ich jetzt nicht sa-
gen. Ingrid krau und Hanne deubzer waren 
vorher da, aber am Lehrstuhl für Städte-
bau war ich die Erste. Ingrid krau war 
am Anfang ein absoluter Exot. Mittler-
weile ist ein drittel der Professuren 
weiblich, der Studentinnenanteil in der 
Architektur ist über 50 Prozent. Als 
ich studiert habe, waren wir fünf Pro-
zent Mädchen im Studiengang. für mich 
war das nie ein thema. Ich habe mich in 
meiner gesamten beruflichen Entwicklung 
in einem männlichen Umfeld bewegt. Aber 
die berufungsverfahren haben sich sehr 
verändert. jedes Mal wenn eine frau, die 
sich beworben hat, heute nicht einge-
laden wird, muss ein kleines gutachten 
geschrieben werden. 
Als vorübergehende Lösung akzeptabel...
ja. Also ich will sagen, es gibt schon 
druck, auch von der Hochschulleitung, 
hier einen Ausgleich herzustellen.
zum Abschluss: was machst du als näch-
stes? zusammen mit den kollegen am 
Lehrstuhl haben wir zuletzt das buch Po-
rous city gemacht, das gerade im druck 
ist. Und vor zwei jahren habe ich zusam-
men mit meinem Mann das buch Architektur 
der Stadt herausgegeben. das war nach 
einem jahr vergriffen und jetzt bin ich 
dabei mit birkhäuser eine neue Auflage 
und englische übersetzung zu machen.
Ansonsten bin ich noch viel in Preisger-
ichten, jurysitzungen und gestaltungs-
beiräten. während der zeit am Lehrstuhl 
habe ich höchstens zwei im jahr gemacht. 
wenn mich jetzt jemand fragt, sage ich 
immer gleich ja. die nächsten zwei jahre 
habe ich erstmal kein Problem mit Lange-
weile. Ehrlich gesagt, ist dieser beruf 
ja auch ziemlich unterhaltsam.

Prof. wolfrum verabschiedet sich mit der 
Konferenz und Publikation Porous city – 
From Metaphor to urban agenda (15. -16. 
März, Mucca, Schwere-reiter-Str. 2)
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About Schmidt

Schmidt ist ein dermaßen häufiger Name, 
dass man erwarten könnte, dass aus dem 
Genpool der Schmidts jede menge heraus-
ragende Persönlichkeiten erwachsen sein 
müssten. Denkste.
Helmut Schmidt, Harald Schmitt. Und? Noch 
einen oder noch eine? Kulturell Interessierte 
kennen vielleicht noch Arno Schmidt, den 
Schriftsteller, und Aficionados der bayerischen 
Politik zitieren renate Schmidt. Dass war’s 
das dann aber auch. Wer’s nicht glaubt, hält 
kurz inne und denkt nach. Na also.
Kaum besser sieht es im englischen Sprach-
raum aus. Erster Gedanke: Anne Nicole Smith. 
Was macht die eigentlich, Google? Oh, schon 
tot. Hätte man vielleicht gewusst, wenn sie 
einen prägnanteren Namen gehabt hätte.
Denn, so unsere steile These hier, bringt 
ein Allerweltsname auch nur Allerweltsleute 
hervor. Das war jetzt ein bisschen fies, daher 
etwas netter: berühmt wirst du mit so einem 
Namen nicht.
Die These wird zum Beispiel von der Tatsache 
gestützt, dass in ganz Deutschland gerade 
mal 56 Straßen nach einem Herrn oder einer 
Frau Schmitt benannt sind. bei den Schmidts 
sind es etwas mehr, vielleicht 200. Angesichts 
der gigantischen Zahl von etwa einer million 
Deutscher, die Schmidt, Schmitt oder Schmid 
heißen, ist das echt dürftig.
bei der Vergabe vieler Straßennamen inte-
ressierte übrigens nicht mal der Vorname, 
sie heißen dann schlicht Doktor-, Rektor-, 
Bischof-, Kantor-, Pfarrer- oder Profes-
sor-Schmidt-Straße. Vermutlich hatten die 
Honoratioren zusätzlich einen gewöhnlichen 
Vornamen. Denn wenn du den als Schmidt 
auch noch hast, bist du total gearscht in 
Sachen Deutschland sucht den Superstar.
Hans Schmidt und seine Artverwandten 
kommen auf mehr als hundert Einträge bei 
Wikipedia. Wie willst du da hervorstechen? 
Klar, das ist natürlich super, wenn du gerade 
nicht auffallen möchtest, kaum etwas anony-
misiert einen nachhaltiger als ein Name wie 
Stefanie oder Peter Schmidt.
Die Eltern mancher Schmidts versuchten 
daher, mit einem extravaganten Vornamen 
zu punkten. Erinnert sei an dieser Stelle an 
Bastienne, Caner, Cornel, Delf, Expeditus, 

Femme, Feren und Gunna, allesamt keine 
Exoten, sondern halbwegs relevante deutsche 
Damen und Herren des 20. Jahrhundert.
Nicht weit kommst du als Schmidt auch, wenn 
du eine gewöhnliche beschäftigung hast. 
Ebenfalls bei Wikipedia finden sich nicht we-
niger als 150 Fußballspielerinnen und -spieler 
namens Schmidt oder Schmitt. und welcher 
von denen schoss das entscheidende Tor?

Egal. Angesichts der Schmidt-misere haben 
wir für diese Ausgabe nach Smiths gesucht 
und immerhin vier berühmte gefunden: Adam, 
Kiki, Paul und Patti. Klingt wie eine echt gute 
band. Aber die Smiths gibt’s ja auch schon.

Stadt 
Gespräch

Paul Smith,
der englische 
Modemaker,
sieht nur noch 
Streifen.
Das
Village Voice
Interview
des monats.

Von Christian Gottwalt und Lukas Kubina

Es gibt nichts Schöneres, als am späten Frei-
tagvormittag die Woche im Hofbräuhaus aus-
klingen zu lassen. Weil Fastenzeit ist, bestellen 
wir etwas Saisonales. Also, zu den zwoa Maß 
vom urbock noch was dazu. “Das älteste bock-
bier münchens” steht auf der Karte. Gar schön 
frisch schmeckt es.

Kellnerin: und no zwoarama die brotsupp’n.

Das ist die Fastenspezialität des Hauses: Die 
„Bayerische Brotsuppe”. Ein Zwiebelsud mit 
gerösteten Schwarzbrotkracherln. Ein „Arme 
Leut Essen“. Jedenfalls kracht hernach der 
urbock besonders stark. Kaum sind wir am 
löffeln, tritt ein Herr an unseren Tisch. 

PS Is here nock frey?

Herrje, ein Engländer. 

VV Of course, Sir, please, sit down.

Kaum haben wir das gesagt, winkt der Englän-
der seine aus fünf blassen briten bestehende 
Entourage heran. Alle tragenW authentische 
Lederhosen. Allerdings mit einem verstörenden 
Detail: Statt karierter Hemden ist Alles seltsam 
gestreift. Wir rufen ein fröhliches

Howdy!

in die runde. Sechs Kehlen rufen 

Howdy! 

zurück. Ach, so leicht geht Völkerverständi-
gung. Ja, trotz Blitzkrieg und Brexit und 
dem ganzen Scheiß. Auf unsere Emp-
fehlung hin haben die Sechs ebenfalls 
Bock. Die Kellnerin kommt, stellt alles 
hin und genau im richtigen moment 
spielt die Kapelle ein Prosit.

PS How would you explain it to an English-
man, this Gemutlikheit?

VV Sie müssen das anders aussprechen. 
Ungefähr so: gay meet lick kite.

Der Engländer macht ein sehr britisches Ge-
sicht. 

VV Stimmt was nicht?

Er hebt seinen Krug. mit abgespreitzem Finger. 
Während er trinkt, raunt einer aus der Gruppe: 
Hey, that’s Paul Smith. Als müsste man ihn 
kennen... Diskret checken wir Wikipedia. Auf 
dem Handy öffnet sich eine Übersichtsseite, 
mit einer langen Liste. Später, bei der Abschrift 
des Interviews, zählen wir durch: Wikipedia hat 
nicht weniger als 58 Paul Smiths im Angebot, 
darunter acht Fußball-, vier Football- und drei 
Cricketspieler.

VV Treiben Sie Sport?

PS Lange her.

VV Fußball?

PS Nein.

VV Tennis?

PS Verwechseln Sie mich jetzt mit Stan 
Smith?

VV Ah, jetzt, Schuppen von den Augen: Sie 
sind Radrennfahrer! Wir hatten mal ein 
radtrikot mit Paul Smith drauf. radren-
nen, das wars, Rad!

PS Fast. mein Vater hat mir ein rennrad 
besorgt und ich bin zwischen 12 und 
18 Wettbewerbe gefahren. Eines Tages 
sah ich auf dem rad besonders gut aus. 
Ich trug eine Brille von Buddy Holly mit 
einem großen, dicken Rahmen. 

VV Und dann?

PS Dann bin ich mit einem Auto zusam-
mengekracht und lag anschließend drei 
Monate im Krankenhaus. Mein Ober-
schenkelknochen war gebrochen, das 
Knie, das Schlüsselbein, die Rippen, die 
Nase, mehrere Finger. 

VV Und dann?

PS Der unfall war ein Wendepunkt in mei-
nem Leben. Zuvor bin ich pro Woche 
rund 560 Kilometer geradelt. Und nun 
lag ich in diesem bett und konnte nur 
noch daliegen.

VV Ja, do legst di nieder! Na ja, das sagt 
man hier so, wenn einer so eine Ge-
schichte erzählt.

PS Es war nicht leicht. Während meiner 
Zeit im Krankenhaus sind 16 menschen 
auf der Station gestorben. Aber ich war 
schon immer mit einer großen Lebens-
freude gesegnet. Außerdem kann ich 
menschen zum Lachen bringen. beides 
hat mir sehr geholfen. 

VV Und dann?

PS Zwei meiner bettnachbarn sind zufäl-
lig zur gleichen Zeit wie ich entlassen 
worden, und sie haben mich in ein Pub 
geschleppt, in dem sich Kunststudenten 
trafen. 

VV Und dann?

PS Dort wurde über Warhol geredet, über 
Pop-Art und Kandinsky. Alles Sachen, 
von denen ich zuvor nie gehört hatte. 
Ich habe diese Welt der Kreativen durch 
Zufall kennengelernt, aber ich wusste 
schnell: Da will ich rein.

VV Also Kunstmaler?

PS modemacher.

VV Aha. 

PS Das kommt jetzt, also in dem Moment 
hier, ein bisschen unspektakulär daher. 
Ein modemacher.

VV Und? Was sind die Farben der Saison?

mr. Smith schaut ein wenig pikiert. 

VV Also, wenn ich mir Ihre Hemden hier so 
ansehe, haha, dann würde ich sagen: 
gestreift.

PS mein markenzeichen.

VV Ah, so wie bei Adidas?
PS Ungefähr so, ja. 

VV Und, wie läuft das Business so? Machen 
Sie hier einen Betriebsausflug?

PS Die Jungs hier am table sind meine new 
business unit, wir haben heute die Ver-
träge für unseren neuen Store here in 
München unterzeichnet. War nicht leicht, 
auf der Maximilianstraße was zu bekom-
men. Ab Spring/Summer 19 geht’s loose!

VV Cool.

Seine Entourage tanzt inzwischen auf dem 
Tisch. Sie bejubeln ihren “Location Check”. 
Herzlich ruppig zupfen Sie ihren Chef an die 
Schulter und versuchen, ihn hochzuzerren.

VV Mr. Smith, Sie scheinen ja ein verdammt 
beliebter boss zu sein.

 
PS Ist das Ihr Eindruck? Ach, warum eigent-

lich so überrascht tun? Sie haben wohl 
recht. bei uns gibt es keine Grenzen und 
keine Stars, nur Kollegen, Streifen und 
bier. 

VV Ne, im Ernst, Paul, du bist ein super 
boss. Das sag ich dir jetzt echt. Wie wird 
denn dein Shop hier in München so?

PS Weiß noch nicht. Alle meine Stores sind 
unterschiedlich, keiner gleicht dem an-
deren. Was so wichtig ist in dieser ho-
mogenisierten Welt!

Homogenisiert kennt man ja von der Vollmilch.

Die blasmusik spielt auf. Paul Smith hakt sich 
unter und schunkelt.

VV Sie mögen Blasmusik?

PS Im büro höre ich jeden morgen musik. 
Zwischen 6 und 8 in der Früh, bevor 
die anderen kommen. manchmal David 
Bowie, oft bayerische Märsche. 

VV Ja sowas! Finden Sie so zu ihrer Inspi-
ration?

PS You can find inspiration in anything - and 
if you can‘t, look again.

VV So wie du aussiehst, bist du ein Kind 
der Sixties. Wie hast du die Sechziger 
in London erlebt?

Aber ich 
war schon 
immer mit 
einer grossen 
Lebensfreude 
gesegnet

P



PS Well, in Frankreich zündeten sie die 
Autos an. In England war es eher so, 
dass wir uns gefragt haben, ob wir den 
Vorhang da an der Wand nicht einfach 
anziehen sollten. 

VV Herrlich, dieser britische Humor. Gerne 
mehr davon, Mr. Paul Smith. Unvermit-
telt weht vom Nebentisch ein übler Dunst 
herüber.

PS Finden Sie nicht auch, dass es hier 
stinkt?

VV Das ist der Afghane. 

PS Also hier kifft garantiert keiner.

VV Ich meine den Hund da. Lange Nase, 
langes Fell. Der erinnert mich an unsere 
zwei Hunde. Oh, wie die stanken. Ei-
nen nannten wir manager. In Wirklichkeit 
war er mein Doppelgänger. Der Afghane 
und ich, wir sahen uns zum Verwechseln 
ähnlich.

Zurück zum Kiffen.

PS I met Bob Marley once in Island Studios 
in Portobello road in London. And he 
was very cool! And relaxed. He didn’t 
say a lot.

VV Sir Pauli, die entscheidende Frage: Trin-
ken Sie lieber mit der Queen Tee oder 
mit dem Hausmeister ein Bier?

PS Ich mag an beidem das Gefühl der ange-
nehmen Taubheit. Genau wie in meinem 
rücken.

VV Wer heute an englischen Stil denkt, dem 
kommen Skepta und Track-Suits. An-
züge sind doch eigentlich total aus der 
Mode, oder? Donzo! Kaputt!

PS That’s bollocks! Sir, I’m sorry to say, the 
conversation will end at that point. We 
have to leave now. But, tell us: what next 
step would you recommend for a crowd 
like us?

VV I would recommend the Hofbräuhaus, 
but you are already here. So, äh, äh, 
äh... Also, wenn ich du wäre, Paul, dann 
würd’ ich jetzt ins Paulaner.

PS That sounds nice!

VV Yes, indeed.

Sankt Pauli und seine Truppe verlassen uns. 
Und wir, wir bestellen no oana und no oane 
und no oane – und da sitzen wir heit no. und 
die blöde Village Voice, die kann warten auf 
das Stadtgespräch. Dem Paul, dem rufen wir 
noch ein Danke hinterher, ein Danke für das 
Interview, an dem mal wieder gar nichts stimm-
te, nicht mal die Fragen.

Kiki Smith
Im
Gespräch
mit
Petra
Giloy-Hirtz

I 
met
bob
Marley
once

PGH Woher beziehst Du deine Inspiration?

KS mh. Das beste ist sicherlich andere 
Künstler zu kennen. Sie daheim oder 
im Studio zu besuchen. Es hilft aber 
auch in Galerien, ins Museum oder in 
den Supermarkt zu gehen. Für mich 
geht es darum, die Welt visuell kennen-
zulernen und sie zu schätzen. Ich war 
sehr schlecht in der Schule, ich hatte 
Schwierigkeiten zu lesen und hatte eine 
sehr schwere Zeit, zu verstehen, was 
eigentlich los ist. So habe ich gelernt, 
zu sehen. Sehen wurde ein großes Ver-
gnügen. Wir leben in einer mörderischen 
Welt. Aber in unserer Zivilisation gibt es 
auch diesen absoluten Willen, darzu-
stellen. Als Künstler sind wir Teil dieser 
Geschichte. Wir sollten achtsam sein 
und Dinge unserer Vorfahren wiederbe-
leben. Das ist nicht wirklich eine Antwort 
auf deine Frage.

PGH macht nichts. Ich wollte Dich nur zum 
reden bringen. Du fühlst dich nicht als 
Akademikerin, sondern beschreibst dich 
als intuitive Person?

KS Jua. mein Vater war bildhauer. Er war 
ein sehr schlauer und gebildeter mann. 
und vor Allem ein guter Künstler. Er und 
meine Mutter haben uns beigebracht, 
unserer Intuition zu vertrauen. und sie 

als Wissen zu betrachten, das in uns 
lebt. Ich habe keine Agenda für meine 
Kunst. Ich hoffe nur, dass sie dort mehr 
Raum schafft, wo dieser gewöhnlich 
eingeschränkt ist. Für mich ist Kunst, 
Erfahrungen zu ermöglichen.

PGH Ist diese Intuition erlernbar? Du hast 
einmal geträumt, einen Vogel zu befrei-
en. Diesen Traum, und den Vogel aus 
diesem Traum, hast du in eine Skulptur 
übertragen. Wie klingt deine innere Stim-
me, wenn sie dir sagt, diesem Traum 
eine Arbeit zu widmen?

KS Ich weiß nicht. Wir sind Ego und be-
wusstsein. Ich laufe dahin, wo mich 
meine innere Stimme hinschickt. An-
dere Leute sagen, „Gott hat mich ver-
anlasst, das zu tun.“ Ich formuliere es 
anders: Dinge sind manchmal einfach 
ersichtlich. Ob es etwas Großartiges ist, 
was man gesehen hat, eine Form, von 

der man lernen kann, die man erfah-
ren kann, oder etwas, was man in der 
Zeitung liest, und die Aufmerksamkeit 
fesselt. Um etwas zu schaffen, braucht 
es den Zusammenfluss der physischen 
Welt, der Materie, die Intention und die 
beziehung zu diesem Prozess. Letztes 
Jahr, Anfang Mai, habe ich vor meinem 
Haus Löwenzahn fotografiert. Vor einem 
monat habe ich die Fotos gesehen und 
sie auf einen Schal gedruckt. Warum 
erzähle ich das? Manchmal folgt man 
seiner Arbeit besser ohne Kompass. 
So wird man an unerwartete Orte ge-
bracht. man landet zwar ab und an in 
einer Sackgasse oder an einem Fleck, 
wo man nicht sein will, aber andererseits 
kann ein klarer, einleuchtender Plan in 
einem totalen Fiasko enden.

PGH Das klingt nach einer wunderbaren be-
freiung. Was bedeutete Kunst für dich 
als junge Frau? Deine Aufmerksamkeit 
für den weiblichen Körper? Für die Or-
gane, die Körperflüssigkeiten? 

 
KS Kunst ist ein gutes Vehikel, achtsam, sich 

seiner selbst bewusst und sich selbst 
zu werden. man kann es auch als Lin-
se verstehen, durch die man sich selbst 
betrachten kann. Ich denke nicht wirklich 
über das nach, was ich tue, sondern tue 
es einfach. In der retroperspektive kann 
man wahrscheinlich einige Perioden und 
Muster erkennen, die sich eng an mei-
nem persönlichen Leben bewegen. Also 
gut. meine Arbeit und ich verschmelzen 
ein bisschen. 

PGH und dein Interesse am Körper war so 
eine Periode! 

KS Jua. Es begann damit, dass ich nach 
New York zog, um an der Kunstakade-
mie zu studieren. Ich war sehr schüch-
tern. Gut, ich bin zwar gleich nach dem 
ersten Date bei Einem einzogen. Aber 
ich war schüchtern. um mich zu ermu-
tigen, sagte er immer und immer wie-
der: „Be an artist!“. Irgendwann wurde 
ich schwach und dachte mir, na gut, 
dann bin ich eben eine Künstlerin. Ist 
ja immerhin ein selbstbestimmter Beruf, 
oder? Warum nicht? Als erstes wollte 
ich einen Fisch zeichnen. Also fragte ich 
ihn, wie man das tut. Er sagte: zeichne 
ihn von innen nach außen. Ich fing mit 
Gräten an und hörte mit Schuppen auf. 
Sieben Jahre später hat mir ein anderer 
Freund ein Buch über Gray’s Anatomie 
in die Hand gedrückt. Das zentrale Lehr-
material aus dem 18. Jahrhundert. Als 
ich es aufschlug, sah ich Fettzellen und 
Nerven. Ich bin fett und nervös! So wur-
de mir klar, dass ich in dieser Richtung 
malen sollte. Ähnlich wie in der Land-
schaftsmalerei ist das Sujet „Körper“ 
unendlich. Ob man es neurotisch oder 
kulturell angeht, es ist eine Art, etwas 
aus Sich herauszunehmen und zu un-
tersuchen. Die resonanz des Körpers 
betrifft so viele Dinge, ob es die Gesund-
heitsversorgung oder Architektur ist. 

PGH Neben dem Körper sind Naturbeobach-
tungen ein wesentlicher bestandteil der 
Ausstellung. Es fällt auf, dass beide Sei-
ten koexistieren: Leben und Tod. 

KS Muuaa, juuuuaaaaa. Zunächst habe ich 
Einzeller gezeichnet, dann Systeme, Or-
ganismen, dann Haut. Diese Regressi-
on führt einen plötzlich zur Figuration. 
Zwei Jahre nachdem ich als Künstlerin 
anfing, starb mein Vater. Damit muss-
te ich mich beschäftigen. Ich musste 
verstehen, warum das „OK“ ist. Leben 
erwächst aus dem Tod. Es ist der natür-
lichere Zustand, tot zu sein. Einer nach 
dem Anderen stirbt. Dann stirbt man 
selbst. und vielleicht werden die Leute 
danach weitersterben. Die Attribute von 
Tod und Leben interessieren mich sehr, 
zum beispiel Frösche im Winterschlaf 
oder offene Särge.

PGH Toten Tieren wird in deinem Werk ein 
Denkmal gesetzt. Sollte man diese Ar-
beiten als Manifest verstehen?

KS Jua. Als ich von einer reise aus Deutsch-
land nach Hause kam, fielen Raben tot 
vom Himmel. Ich bin in New Jersey 
daheim und hatte das Gefühl, für diese 
Vögel Verantwortung übernehmen zu 
müssen. Also habe ich ihnen ein Denk-
mal gesetzt. Keiner wusste, ob es von 
Pestiziden, Umweltverschmutzung oder 
wer weiß was kam. Der plötzliche Tod 
der Tiere hat mich sehr aufgewühlt. 

 
PGH Ist Deine Kunst ein call-to-action, ein 

moralischer Impulsgeber?

KS Jua. Ich reagiere auf manche Dinge. An-
dere Dinge lasse ich außer Acht. Es gibt 
schon einen unterschied zwischen dem 
engagierten bürger und der Künstlerin. 
Klar, manchmal verwebt sich zwar Po-
litisches. Aber es ist nicht unabdingbar. 

PGH In Deiner Arbeit schöpfst du aus einer 
Fülle von materialien. Was hat es mit 
dieser Diversität auf sich?

KS Yeeeeeeaah. Ich bin in einer sehr kargen 
umwelt aufgewachsen. Wir arbeiteten 
erstmal mit Papier und Pappmaché. Wir 
hatten wenig. Deswegen bin ich sehr 
fasziniert von dekorativer Kunst. Ich 
bin ja auch nicht wirklich als Künstlerin 
ausgebildet. mein Vater hat mir Einiges 
beigebracht und für eine kurze Weile 
bin ich zur art school gegangen. Das 
Meiste habe ich mir aber in der Praxis 
beigebracht. Andere Leute lesen lieber, 

ich mag es, beim Lernen meine Hände 
schmutzig zu machen. Die Substanz von 
Materialien, wie man diese manipulieren 
kann und was sie in verschiedenen Kul-
turen bedeuten. man kann sich mit all 
diesen Aspekten beschäftigen, während 
man seine Hände reinsteckt. Ich glaube, 
manche Leute sind einfach so und das 
hat keine weitere bedeutung. 

PGH Die Vielfalt der materialien korrespon-
diert mit der Vielfalt deiner Quellen. Vom 
Mittelalter, den Ureinwohnern Nordame-
rikas bis hin zur Art Deco aus den 20er 
Jahren und der Hippie Kultur.

KS Mmmmmyeah. Warum nicht? Es ist ja 
Alles da. Wir leben auf einem Planeten, 
der reich an Geschichte ist. 

PGH und der feministische Aspekt in Deiner 
Arbeit. Deine Karriere begann mit dei-
nem Debüt „Life wants to live“ in „The 
Kitchen“. Schlagzeilen der New York 
Post über häusliche Gewalt und miss-
brauchte Frauen, die ihren Angreifer in 
Notwehr töteten. Du nanntest das eine 
lebensbejahende Entscheidung. 

KS Ich bin ein direktes Produkt der ersten 
Frauenbewegung. Nur sehe ich mich 
nicht als Aktivistin. Die Welt dreht sich 
aus ihren eigenen belegen heraus. Ich 
habe Arbeiten in diese richtung ge-
macht aber sie sind das, Belege, keine 
Kampagnen. In meiner allerersten Arbeit 
als Künstlerin habe ich mich geprügelt 
und danach Röntgenbilder gemacht, um 
mikroskopisch zu zeigen, was das kör-
perlich bedeutet. Ja, ich bin mir sicher, 
dass diese Notwehr lebensbejahend ist. 
Jemanden zu stoppen, einen zu verlet-
zen, ist eine gute Sache. Aber ich finde 
Erste Hilfe interessanter. Darin sollte 
man sich ausbilden. 

PGH Gibt es etwas wie weibliche Ästhetik?

KS Eigentlich habe ich keine Ahnung. Fe-
minismus ist eine menschenrechtsfrage. 
Dafür muss man kämpfen! Um den Re-
spekt für das Leben. Aber es gibt nicht 
den einen blick auf Dinge. Das Leben 
läuft in alle richtungen und ist nicht not-
wendig. Die Welt ruht auf belegen und 
Notwendigkeiten.

Kiki Smith, „Procession“,
Haus der Kunst,
02.02.18 – 03.06.18,
kuratiert von Petra Giloy-Hirtz.
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Adam
Smith
Von Jonas König

Ab 2020 brechen für Adam Smith wiederum 
harte Zeiten an. Sein Portrait auf der 20-£-Note 
– neben dem 50er der beliebteste Geldschein 
Großbritanniens – wird durch William Turner 
ersetzt, Maler von Bildern wie „Sunrise with 
Sea Monsters“ (1845) oder „Rain, Steam and 
Speed“ (1844). Verdrängt hier die Kunst ein-
mal mehr den Kommerz und zwar auf dessen 
ureigenstem Terrain? Für Adam Smith selbst 
ist die posthume Ausbootung nur eine weitere 
Widrigkeit des (Vor- und Nach-)Lebens – die 
ihn allerdings 230 Jahre nach seinem Tod nicht 
weiter umhauen dürfte. 
Im Frühsommer 1723, als Adam Smith das 
Licht der Welt im schottischen Kirkcaldy er-
blickt, war das Schlamassel bereits losgegan-
gen. Wenige Wochen vor der Geburt stirbt 
sein Vater, ein strenger Zollbeamter, von dem 
Adam nichts erbt außer einen biblischen Vor-
namen und der doch stets eine unsichtbare 
Richtschnur bleibt. Adam, der erste Mensch, 
ist allein mit seiner trauernden mutter. Er ist ein 
Kind, dem schon bald die nächste Katastrophe 
widerfährt. Entführt wird Adam von Räubern, 
die seiner allerdings bald überdrüssig werden 
und ihn bald frei lassen. Glück im Unglück? 
Oder Zurückweisung? Nicht einmal Lösegeld 
scheint Adam wert zu sein. 
Adam entwickelt sich fortan wunderlich: Er 
hatte Absencen, Krankheiten und eingebildete 
Freunde, mit denen er lange Gespräche führt. 
Immerhin, seine schulischen Leistungen leiden 
nicht. mit siebzehn bekommt er ein Stipendi-
um und geht nach Oxford, wo ihn jedoch bald 
Heimweh plagt. Hinzu kommt Liebeskummer: 
Adam hält um mehrere Hände an, doch alle 
Anträge werden zurückgewiesen. Geschlagen 
kehrt Adam nach Kirkcaldy zurück. Niemand 
erwartet ihn hier, außer, noch immer, die Mutter. 
Es folgen zwei Jahre Arbeitslosigkeit. 
Nur mit mühe und dank beziehungen der Groß-
eltern kann Adam dann 1751 eine schlecht be-
zahlte Arbeit an der universität in Edinburgh 
ergattern. Er ist nun Professor, nicht unbeliebt, 
aber doch bald das Ziel von Gespött. Sein ver-
schrobenes Aussehen, nervöse Zuckungen, 
immer noch die Neigung zu Selbstgesprächen, 
eine fast klassische Zerstreutheit. Eines Tages 
wird Adam 24 Kilometer von seiner Wohnung 
entfernt im Nachtrock aufgegriffen. Keiner 
weiß, wie er dahin gekommen ist. 
ungeachtet dieser praktischen Schwierigkeiten 
schreibt Adam an seinem ersten größeren the-
oretischen Werk: 1759 erscheint „The Theory 
of moral Sentiments“. Hier zeigt sich Adam 
aller Unbill zu Trotz als Menschenfreund. Mit-
gefühl und Sympathie prägen den Menschen, 
so Smith, eine innere moralische Kraft. Der 
Mensch habe die Fähigkeit, sich in andere hi-
neinzuversetzen und sich selbst zu hinterfra-
gen. Er sei daher von Grund auf gut, egal ob 
man es an seiner Oberfläche sieht oder nicht. 
Diese Sichtweise bringt Adam zwar Ansehen 
ein; boshafte Anekdoten machen aber weiter 

die Runde: Smith habe sich Butter in den Tee 
statt auf sein brot geschmiert und dann die 
Tasse mit Widerwillen getrunken.
Im Jahr 1764 beschließt Adam, des Geldes 
wegen, seine Professur niederzulegen. Er wird 
Tutor von Henry Scott, Duke of Buccleuch. Zu-
sammenreist man durch Italien und Frankreich; 
in Toulouse - Toulouse is hard – bleiben sie 15 
monate. Gelangweilt vom französischen Le-
bensstil und der französischen Sprache nicht 
mächtig, beginnt Adam sein zweites Werk zu 
schreiben, das zehn Jahre später erscheint. 

mehr als tausend Seiten – doch die Leser der 
‘Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations’ picken sich nur ein paar 
Passagen heraus. Berühmt ist Adams Hinweis, 
dass der Eigennutz von bäckern und metzgern 
mehr zur Versorgung der bevölkerung beitra-
ge als jede Form der Großzügigkeit; klassisch 
ist das Bild der „unsichtbaren Hand“, die in 
einer marktwirtschaft nicht nur Angebot und 
Nachfrage, sondern auch individuelles Ge-
winnstreben und gesellschaftliche Wohlfahrt 
ausgleicht. Adam gilt plötzlich als begründer 
des ökonomischen Denkens, als Verfechter 
einer liberalen, unregulierten Ökonomie. 
Dass Adam eigentlich viel mehr sagen wollte, 
ist fast schon geschenkt – zumal seine Schick-
sal eine weitere Wendung nimmt. Gerade 
noch als Verfechter von Freihandel zu ruhm 
gekommen, wird er zum Handelskommissar 
von Schottland ernannt, um in dieser Position 
Zölle einzutreiben. Vom ersten mensch öko-
nomischer Theorie wird Adam nun zum Mann 
der Tat. Plötzlich in die Fußstapfen des Vaters 
getreten, widmet er sich mit Begeisterung dem 
Kampf gegen branntweinschmuggler. So muss 
man sich auch diesen Smith als glücklichen 
menschen vorstellen. 
Bei Amazon.de wird der „Wohlstand der Nati-
onen“ heute mit 4,1 von 5 Sternen bewertet. 

Patti
Smith
Von Fiona Struengmann

Lebt nicht in jedem von uns ein Rock-Star? 
Irgendwo im Hinterkopf, in einer versteckten 
Kammer, die man ab und an aufmacht, um die 
vorgegebenen Konturen mit den Farben der 
eigenen Fantasie auszumalen?
Sei es die Bühne, die man betritt. Nebel und 
rauch. Die menge applaudiert. Das Instrument 
im Spotlight. Der Takt ist vorgegeben. Man 
taucht in die Hypnose und verlässt das Hier 
und Jetzt. Hüllt sich ein. In die Nostalgie und 
Verletzlichkeit, die man damals empfunden hat, 
als man die Melodien komponiert und die Texte 

geschrieben hat. Es waren die schwarz/weiß 
Zeiten. Entweder die schweren, die gerade 
hinter einem liegen. In denen man Menschen, 
die man liebgewonnen hat, verlor, einem das 
Herz in zwei geteilt wurde. Oder anders her-
um - die Zeiten, in denen sich die Endorphine 
Tanzschuhe angezogen haben und sich die 
Welt von ihren schönsten Farben zeigte. In 
diesen Sphären - so stelle ich mir Patti Smith 
als musikerin vor.
Nach dem Auftritt gibt man seine unterschrift. 
Holt sich Streicheleinheiten von Fans ab, um 
die nächsten Tage, aufgetankt mit “Liebe”, auf 
Tour zu überstehen. In Trance.

Über das Leben davor, den Weg zum ersten 
Schritt auf eine Bühne, darüber habe ich mir 
nie Gedanken gemacht. Es erschien mir, als 
gäbe es nur umrisse auf einem weißen blatt 
Papier. Dies sollte sich ändern, als ich anfing 
das buch “Just Kids” von Patti Smith zu lesen. 
Sie nimmt einen an der Hand und lädt ein, an 
ihrem Leben teilzunehmen. Man findet sich in 
den 70iger Jahren auf den Straßen von New 
York wieder. Getrieben vom Wunsch Künstlerin 
zu werden - radikal und kompromisslos. und 
ihrer enge Freundschaft zu dem Künstler und 
Fotografen robert mapplethorpe.
Überhaupt: das gemeinsame Erwachsenwer-
den mit ihm! Sich gegenseitig die Freiheiten zu 
geben um kreativ zu wachsen aber trotzdem 
füreinander da zu sein. Wenn der Andere gefal-
len ist. Es sind nicht ihre Stärken, es sind ihre 
Schwächen, die Patti Smith trotz der Rock’n 
Roll Hülle so menschlich, zugänglich und sym-
pathisch machen. Die ersten Schritte richtung 
bühne - hier lernt man sie kennen und kann 
ihre Welt danach ein wenig besser verstehen.
“People come to New York to become stars - 
but there ain’t any stars in the sky”, so Patti. 
Ihr umfeld war zwar gespickt mit vielen leucht-
enden Sternen am Himmel, nur konnte man 
das damals kaum erkennen: Janis Joplin, Eric 
Andersen, Bob Dylan, Leonard Cohen, Sam 
Shepard - alle hingen sie unter dem gleichen 
“Himmelsdach“. In diesem Fall das Chelsea 
Hotel. Da, wo alles begann und Patti Smith 
unsere Hand wieder loslässt. Für mich war 
es mehr als eine Hand, die Patti Smith in ih-
ren Erzählungen über ihr Leben ausgestreckt 
hat. Sie reicht einem einen Kasten mit bunten 
Malstiften, mit denen ich endlich das weiße 
blatt mit umrissen ausmalen
konnte. Mahlen nach „Zahlen“. Den Rest über-
lasse ich den Farben der eigenen Fantasie. 
Denn, so Patti Smith: “If you feel good about 
who you are inside, you will radiate.”
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Seit wir für eine reise nach tel 
Aviv und jerusalem dem kalten deutschen winter 
entflohen sind, ist klar: wir ha- ben uns in 
dieses Land verliebt. die kultur, die Leute, 
das Essen, die Städte. Und was ist die einfachste 
Möglichkeit, sich etwas von der faszination von dort zu 
bewahren? genau, authentisch israelisches Essen in der 
Heimat zu finden. deswegen gibt es diesen Monat von den 
Editors vom travel-blog www.thebetterplaces.com einen 
food-guide für die besten Spots für Hummus & co in Ham-
burg, berlin, wien und München.
 
MüncHEn
 
nana Meze
In Israel findet man die typisch kleinen restaurants, 
die mehr an ein bistro erinnern oder als ob man bei 
freunden zu Hause zum Essen eingeladen wäre: So ist es 
beim nana in Haidhausen der fall. wie so oft bei der 
israelischen küche geht es nämlich auch hier darum, 
gemeinsam zu genießen und sich die Speisen zu teilen. 
Eine herrliche Auswahl an diversen Mezze wie baba 
ghanoush oder Hummus, Auberginen in pikanter tomaten-
sauce, Salaten und ofenfrischem Pita-brot. Und dazu 
immer eine hausgemachte Limonade bestellen!
Metzstraße 15

 
neni im 25 Hours royal bavarian Hotel
bisher war die gegend um den Münchner Hauptbahnhof 
nicht gerade reich an hübschen Essenslocations. das hat 
sich mit der Eröffnung des 25 Hours Hotels geändert, in 
dem auch ein Ableger des ursprünglich aus wien stam-
menden foodkonzepts „neni“ zu finden ist. Im hübschen 
Interior unter dem leuchtenden Schriftzug  „dositznde-
dodedooiweidositzn“ werden gebackene Auberginen, Hum-
mus, traditionelles Har bracha tahina mit Amba und 
bio-Ei auf Laffabrot, einem besonderen Pita-brot aus 
Israel, serviert.
bahnhofplatz 1, 25hours Hotel the royal bavarian 
bErLIn
 
Yafo
benannt nach dem arabischen Stadtteil in tel Aviv, fin-
det man eines unserer Lieblingsrestaurants in berlin 
Mitte. denn bereits während des dinners kann es pas-
sieren, dass einer der kellner das goldene Mikrofon in 
die Hand nimmt und durch die bar tanzt. Auf der karte 
stehen Speisen wie dattelhonig-joghurt, saure gurken 
oder gerösteter blumenkohl. Und dazu unbedingt den is-
raelischen rotwein bestellen!
gormannstraße 17b, 10119 berlin
 

kanaan Ex- press
In einem food- market in jerusalem haben wir 
uns in das israelis- che Pfannenbrot Malawach ver-

liebt. der einzige ort, an dem man es 
in berlin bekommen kann, ist dieses 

restaurant im Prenzlauer berg. Und auch 
der Hummus hier wird als der beste in der 

Stadt gehandelt. Probierenswert ist 
ebenfalls der Mix aus israelischen 

und palästinensis- chen Speisen, also der ver-
schiedenen Herkunfsländer der bei-

den besitzer. Unsere Empfehlung: das tahi-
ni-kichererbsenpüree mit exotischen Mango-curry-Mix 
gemeinsam probieren. Am besten im Sommer kommen, wenn 
man gemütlich draußen sitzen kann.
kopenhagener Straße 16, 10437 berlin
 
HAMbUrg
 
neni im 25 Hours Altes Hafenamt
nicht nur in München, sondern mittlerweile in jedem 25 
Hours Hotel findet man die neni restaurants. wir haben 
das neni in Hamburg besonders gern, wegen der einzigar-
tigen Location, dem alten Hafenamt in der Hafencity und 
dem wunderbar gelungenen Interior Mix. das Essen hier 
ist genauso köstlich wie man es von den anderen Stan-
dorten gewohnt ist, besonders die zigarren, orientalis-
che frühlingsrollen, haben es uns angetan.
osakaallee 12, 25hours Hotel Altes Hafenamt, 20457 Ham-
burg
 
café Leonar
Liebevoll nur Leonar genannt, findet man im grindelhof, 
dem alten jüdischen Viertel, nicht nur ein café, son-

dern ein Literaturcafé und kulturzentrum zugleich. be-
sonders gern kommen wir zum frühstück: bagel mit Lachs 
und frischkäse, das Shakshuka mit Hummus und tehina, 
Labane und tabouleh. zwischendurch gibt es weitere 
köstlichkeiten: falafel, Mezze und ein ruben’s Sandwich 
mit Pastrami und klassischem Sauerkraut.
grindelhof 59, 20146 Hamburg
 
wIEn
 
Miznon
Mit einem Standort in tel Aviv, Paris und wien ist das 
Miznon hinterm Stephansplatz längst kein geheimtipp 
mehr. ob wunderbare Street food Pita gerichte oder ein 
blumenkohl im ganzen – spätestens wenn das ganze Lokal 
deinen namen ruft, fühlt man sich direkt in den Souk 
versetzt.
Schulerstraße 4, 1010 wien

text: helena Schoeller, Jessie Schoeller und gloria 
von Bronewski

Punk ist ziemlich tot. Leder-
jacken und zerrissene jeans sind 
so allgegenwärtig wie iPhones, 
der Irokese so salonfähig ge-
worden, dass er auf Sascha Lobos 
kopf durch die Studios von Markus 
Lanz und Maybrit Illner spaziert 
und mittlerweile hat sogar meine 
Mutter Springerstiefel. In den 
späten Siebzigern in deutschland 
stand Punk jedoch für Aufbruch, 
widerstand, Anderssein. Anders 
als die breite Masse, aber auch 
anders als die schon wieder zum 
Mainstream gewordenen Hippies des 
vergangenen jahrzehnts. In den 
großstädten eröffneten Läden wie 
das So36 (berlin) und die Mark-
thalle (Hamburg) und boten jungen 
Musikern, linkspolitisch Aktiven 
und anderen, die auch cool sein 
wollten, eine Plattform, um sich 
auszutauschen und rumzuhängen. 
Auf dem Land sah das jedoch et-
was anders aus. da gab es – wie 
heute auch – hauptsächlich kühe, 
cdU-wähler und gähnende Lange-
weile. Und trotzdem, trotzdem 
ist die Punkwelle auch dorthin 
geschwappt und hat junge, ori-
entierungslose jungs und Mädchen 
mitgerissen. Unter ihnen war rod-
dy dangerblood, eigentlich tobias 
Albrecht. Er behauptet in seinem 
zweiten roman „dorfpunks“, nie-
mand geringeres als das Schick-
sal hätte bestimmt, dass er Punk 
werden sollte. richtig, die rede 
ist von rocko Schamoni. Punksein 
hieß für ihn und seine freunde 
vom dorf hauptsächlich kaputte 
klamotten zu tragen, the clash, 
the cure, fehlfarben, Sex Pis-
tols zu hören und eine große zer-
störungswut. Sie gründeten bands, 
lösten sie wieder auf, lungerten 
am Strand, im wald, am Marktplatz 
herum und tranken dabei ziemlich 
viel Alkoholisches.

Schon seit viel-
en jahren jedoch 
ist Schamoni 
raus aus dem 
kleinen ort 
an der ost-
see, er trägt 
statt zerfetz-
ten gebraucht-
en kleidern 
jetzt seidene 
fledermaushemden 
und die Haare un-
gefärbt. wäre das hier die bunte, 
wäre er wahrscheinlich einfach 
als „Allroundtalent“ beschrieben, 
ich mache mir die Mühe: Er ist 
Schriftsteller, regisseur, Musik-
er, Schauspieler, clubbetreiber, 
Mitglied bei dIE PArtEI und hat 
zusammen mit jacques Palminger 
und Heinz Strunk das Studio braun 
gegründet, mittlerweile eine 
größe im deutschen komikbetrieb. 

Schamoni beschreibt sich selbst 
so: „betont unkäuflich, roman-
tischer dissident mit Sex Ap-
peal, interessante Einstellung, 
Hang zum grüblerischen, Marke: 
jeanstyp mit Monokel.“ über die 
Sexiness lässt sich diskutier-
en, ansonsten 
trifft die 
beschrei-
bung 
ziemlich 
gut zu. 
Seine 
sechs ro-
mane, zahl-
reichen Alben 
und schauspielerischen Leistungen 
zeugen von viel Sprachgefühl und 
Humor, wenn der ehemalige roddy 
dangerblood Lesungen hält, muss 
er oft selbst so lachen, dass er 
die worte kaum herausbringt. die 
gute nachricht: der selbst er-
nannte king ist wieder auf tourn-
ee! „die große rocko Schamoni 
Schau“ ist konzert und Lesung in 
Einem, er präsentiert seine lieb-
sten vergessenen Songs anderer 
künstler zusammen mit dem gitar-
risten und Schlagzeuger tex M. 
Strzoda live. dazu wird auch noch 
per Skype das orchester Mirage, 
mit dem er sein letztes Album 
aufnahm, aus Hamburg zugeschaltet 
und spielt.

Als wäre das noch nicht genug, 
liest der king auch noch aus 
seinem neuen buch „dummheit als 
weg“, das es so noch gar nicht 
gibt. Es wird von ihm während der 
tour laufend weitergeschrieben, 
wo doch ein großes Publikum so 
viele wunderbare Motive für sein 
thema bietet: Unvermögen und Un-
wissenheit. Er stellt die dum-
mheit seiner Selbst und anderer 
kopfschüttelnd fest, schreibt sie 
nieder und ist sich dabei sicher, 
dass diese der grund für das zu-
grundegehen der welt sein wird.

wer jetzt immer noch keine Lust 
auf den Abend bekommen hat: 
Saufen ist Programm bei der 
großen rocko Schamoni Schau. Es 
macht bestimmt Laune, dem king 
und Strzoda dabei zuzusehen, wie 
sie sich betrinken. Am 8. März 
ist das Spektakel in den heiligen 
Hallen des Volkstheaters zu be-
wundern, und wer dumm genug ist, 
schafft es vielleicht sogar in 
das neue buch.

Apropos Volkstheater: wer den 
Schulgebäude-flair des 60er-
jahre-baus in der brienner Straße 
zu lieben gelernt hat, sollte in 
den nächsten drei jahren noch so 
oft wie möglich hingehen, denn 
das theater zieht um. Am Vieh-

hof entsteht ein neues zuhause 
für das Ensemble um christian 
Stückl. das büro Lederer ragnars-
dóttir oei aus Stuttgart hat den 
Architektur- und bieterwettbewerb 
gewonnen und darf nun mit einer 
schwäbischen baufirma ihren En-
twurf realisieren: 18 000 Quad-
ratmeter stehen ihnen zur Verfü-
gung für drei bühnen, eine davon 
mit einem 27 Meter hohen turm, 
einen biergarten, eine Probebüh-
ne und viel Platz für die werk-
stätten. Alle drei Säle zusammen 
werden 900 zuschauer beherbergen 
können. wer an details zum En-
twurf interessiert ist, kann sich 
im foyer des Volkstheaters eine 
Ausstellung dazu ansehen.
bei knapp 131 Millionen Euro 
liegt der festpreis, der zwis-
chen dem baureferat und der fir-
ma georg reisch verhandelt wurde. 
wird es doch teurer, trägt das 
nicht die Stadt München sondern 
der bauunternehmer. Im janu-
ar wurde bereits mit der räumung 
des geländes begonnen, die ersten 
bagger werden im juni mit der 
Arbeit beginnen, und wenn nichts 
dazwischen kommt, ist das neue 
Volkstheater im März 2021 fertig. 
die fassade soll aus ziegelstein 
sein und sich damit gut in die 
Umgebung einfügen, die unter An-
derem aus zwei denkmalgeschützten 
Altbauten besteht.
für den restlichen alten Vieh-
hof um das theater herum wird 
ein neubauviertel in Aussicht 
gestellt; öfter mal was neues.

das Areal wird jedoch weiterhin 
in städtischer Hand bleiben und 
angeblich nicht mit Luxusquar-
tieren zugebaut werden, es sollen 
sowohl wohnflächen als auch freie 
öffentliche flächen entstehen. 
Vom heißgeliebten bahnwärter thi-
el mit seinem wannda zirkus, dem 
open Air kino im Viehhof und den 
freiflächen zum Sprayen müssen 
wir uns in dieser form jedoch ve-
rabschieden. das bahnwärter thiel 
hat bereits ein neues zuhause auf 
dem ehemaligen gleisgelände neben 
dem Viehhof bekommen, der Ver-
anstalter daniel Hahn sieht da-
rin eine chance für das Entstehen 
eines neuen „pulsierenden krea-
tivkosmos“ (Süddeutsche zeitung).
Es bleibt spannend um den Vie-
hhof, die zeit bis zur fertig-
stellung können wir uns jedoch 
gut vertreiben: Im Volkstheat-
er in der brienner Straße werden 
bis zum Umzug noch 25 Premier-
en gefeiert und Intendant Stückl 
stellt „eine gescheite Party bis 
zum Schluss“ in Aussicht. Und 
dann kommt ja auch noch Schamonis 
neues buch raus!

text: lisa genzken
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In den letzten jahren  machten zwei polare gegensätze von 
sich reden, die auf den ersten blick unterschiedlicher kaum 
sein können.
zum einen klassische Modehefte  - InStyle, Vogue, Elle.. 
Lange galten die als Style bibel, immer wegweisend, immer 
mit High Heels, immer glanz und Perfektion.. Als brigitte 
die nummer mit „realen frauen“ als cover-Models, versuchte, 
scheiterte es nicht an den redaktionellen befindlichkeit-
en, nein. Es scheiterte an Leserinnen, die sich etwas 
überfahren fühlten, „normale“ frauen als cover Models zu 
akzeptieren. der traum von einer besseren welt wurde vielen 
Leserinnen durch die harte realitätsprobe weggenommen.
Andererseits, da sind es Influencer - die, die unsere Mein-
ung (und kaufentscheidungen) in Puncto Mode stark beein-
flussen. Viele sind nicht mal volljährig, und bewerten 
nicht nur die, im kleiderschrank ihrer Mutter gefundenen 
und an sich selbst neu zusammengestellten kleider, sondern 
auch die von gucci, Vetements und balenciaga. Sie sind hip 
und werden wie neumediale göttinnen behandelt. 
christiane Arp, die chefredakteurin der deutschen Vogue, 
sagt: “wir sind ein Heft, das die trends in deutschland 
bestimmt.” Eine caro daur dagegen bestimmt keine trends; 
sie macht ein Video von sich, indem sie die kollektion von 
Levi`s in einer Art Ausdruckstanz interpretiert und von  
der neuen designer kollaboration von H&M schwärmt. Sie ist 
massentauglich, und damit erfolgreich. 
Es geht in beiden fällen, in beiden formaten Print und 
online, niemals darum, sich von seinem gegenstand wegzube-
wegen, sondern nur darum, seinen gegenstand zu sich selbst 
zu bewegen. kritik im herkömmlichen Sinne ist zunächst kein 
referenzpunkt. 
In Modemagazinen laufen die texte als “redaktionelle be-
iträge” zu den Anzeigen der Modehäuser, die die Magazine 
selbst erst am Leben halten. deshalb ist jede kritische 
Auseinandersetzung mit dem gegenstand von vorn herein 
eine farce. das kennt man auch in anderen Segmenten, etwa 
bei film, Architektur, besonders in der kunst und auch 
aus Musikzeitschriften. In der Mode allerdings wird, was 
woanders vielleicht eher eine überlebensnotwendige Ausnahme 
ist, zum Prinzip. 
die selbst gefeierte Unabhängigkeit und glaubwürdigkeit 
der Social Media Stars wird zunehmend von großen konzerne, 
Labels und Marken genutzt, integriert und zur Imagepflege 
benutzt. die Protagonisten benutzen es eher zur Erarbeitung 
eines feinen Portfolios, als dass es zur unabhängigen, kri-
tischen berichterstattung genutzt würde. Sie haben auch ein 
bisschen den Spaß verloren, es gibt kaum mehr Inhalte. 
oder doch? die Hoffnung stirbt zuletzt.. der journalismus 
hat ein neues Leben angenommen, wir brauchen unsere eigenen 
Ethnologen in der digitalen zeit – und das können durch-
aus Modejournalisten werden. Sie verstehen was von dem kul-
turellen Umfeld, in dem sich der Massenkonsum ausbreitet 
und sich ändert. Sie können uns beibringen, die zechen der 
Mode, den universellen und geheimnisvollen Versace code zu 
entziffern. 

Als the Academy of Art University in San fransisco ein So-
cial Media center ins Leben gerufen hat, deuteten viel auf 
High tech  - und wenige auf Mode. doch beides wird hier 
genau miteinander in Verbindung gebracht – und den ange-
henden journalisten auch beigebracht. Von Social Media 
und datenanalyse bis hin zur zeitschriftenproduktion und 
Modekritik (exklusiv für das Programm) bieten die kurse 
ein breites Spektrum an online- und Vor-ort-kursen, die den 
Studierenden eine multidisziplinäre Ausbildung ermöglichen, 
inklusive digitale Medien, visuelle kommunikation, jour-
nalistische techniken und historische und zeitgenössische 
Studien. 
London college of fashion ist mit seinem bachelor-Studi-
engang Europa-führend in digitalem design und Medien, da 
er eine Vielzahl von praktischen und theoretischen Modulen 
wie forschungstechniken, visuelle kommunikation, Medienre-
cht, und kulturelle und historische diskurse kombiniert. 
der 15-monatige kurs in Modejournalismus (MA) bietet auch 
kulturtheorie, Ethik und Modekritik an – beste Voraussetzu-
ngen, um für die britische Vogue oder dazed & confused zu 
schreiben. 
die University for the creative Arts (UcA), eine der besten 

40 Universitäten in großbritannien, ist eine fachhoch-
schule mit einem ausgezeichneten bA (Hons) fashion journal-
ism Programm. das auf dem campus von Epsom unterrichtete 
drei-jahres-Programm bietet eine breite Palette an krea-
tiven kursen, von Modegeschichte und Vokabular bis hin zu 
digitalen Medien und innovativem Publishing. das Programm 
konzentriert sich auf die kunst der kommunikation und zielt 
darauf ab, hochgradig artikulierte Modekommentatoren auszu-
bilden, indem die Studenten ermutigt werden, ihre eigene 
Stimme zu finden, zu entwickeln und auszudrücken. das Pro-
gramm betont auch ein unabhängiges Studium und zielt darauf 
ab, den Studierenden ein größeres Maß an Unabhängigkeit zu 
ermöglichen. 
Und hierzulande haben wir als einzige Institution 
im deutschsprachigen raum die AMd -  die Akade-
mie Mode & design verbindet journalistisches 
Handwerk mit Medienkompetenz und visueller 
kommunikation. Mode ist kulturgut, kon-
sumgut und Seismograf gesellschaft-
lichen wandels. journalismus 
reflektiert und vermittelt 
Mode – in guten geschichten 
und allen Medienarten. die 
bildungsinhalte von Mode-
journalismus/ Medienkom-
munikation verbinden 
die Leidenschaft für 
Mode als kultur-
phänomen wie film, 
Musik, design mit 
den fachkompe-
tenzen jour-
nalismus, 

Medien und kommu-
nikation. 

damit wächst eine gesamte generation der 
journalisten, die grundlegende fähig-
keiten sowie Studien über zeitgenös-
sische Mode, Soziologie und Psycholo-
gie von kunst und Mode, Subkulturen, 
Styling und bloggen vermittelt 
bekommen. 
Und die Modewelt braucht 
profunde und in-
teressante 
kritik, 
damit 
sich ein 
brand auch 
über einen Ver-

riss freut und 
ihn für relevant 

genug hält, um 
den kritiker 

nicht 

ein-
fach vor 
die tür 
zu setzen. 
respektiert, 
gefürchtet – und unersät-
tlich.

das soll nicht heißen, man 
müsse nur das ewige Sieht-toll-
Aus gegen ein Sie- ht-schlimm 
-Aus ersetzen. So ein kontra ist 
vielleicht kurzfristig er- frischend, 
bewegt sich aber auf der gleichen 
banalitätsstufe. kritik in der Mode kann 
nur heißen, kontextualisierun- gen und 
konnotationen aufzusatteln: welches rollen-
verhalten begünstigt Mode, welche Ide- ologien 
sind ihr immanent, welche Identitäts-En- twürfe 
bietet sie an, was für transformationen aus einem 
gesellschaftsbereich in einen anderen nimmt sie vor? 

das Schöne ist keine Sünde. das Schöne soll mit dem guten 
und dem richtigen, ästhetische mit moralisch-politischer 
Ebene verbandelt sein. Sehr oft sagen oberflächige 
dinge viel mehr aus, als man denkt. 

text natasha Binar

dU bISt fAUSt!

„i hab’s dann so gmacht, wie es die gr-
undschullehrer immer raten, wenn’s die 
Schüler nimmer wissen worum es geht: i 

hab’s mir als video auf Youtube 
angschaut, mit Playmobilfiguren!“

Andrea weber ist die toughe bere-
ichsleiterin „Store kommunikation“ des 
kaufhauses Ludwig beck und als die Idee 
an sie herangetragen wurde, die kam-
pagne „dU bISt fAUSt“ in ihr Schaufen-
ster- und Store-konzept zu integrieren, 
wusste sie nicht mehr so recht wohin, mit 
dem theaterstoff. war die ursprüngli-
che Unsicherheit ob ihrer ehemaligen 

Schullektüre überwunden, war sie 
sich sicher, den goethe-klassiker 

– Ausstellungskonzepten über 
Peter Lindbergh und Leander 

Haussmann folgend – zum 
Publikumsmagneten machen 
zu können. 
bis juli ist das 
faust-festival in 
vollem gange, 
und das Münch-
ner tradition-
s k a u f h a u s 
mitten drin 
und vorn 
dabei. Es 
wird dazu 
e i n g e -
laden, 
d i e 

b e k a n n -
teste deutsche 

tragödie von verschiede-
nen Seiten aus zu betrachten. 

das Programm umfasst Events in Mu-
seen, theatern, kinos, radio und tV. 
Und einen eigenen faust-wein gibt es 
auch.
„nicht schon wieder!“, oder „wirklich, 
immer noch?“ - zugegeben, goethe scheint 
ein thema zu sein, von dem die 
deutschen nicht wegkommen, 

an dem sie sich gera-
dezu festklam-
mern auf bühnen 
und in klassen-

zimmern. Auf der 
letzten biennale 

wurde Anne Imhofs Pa-
villon mit ihrem werk  

„faust“ als bester na-
tionaler beitrag gekürt, 

in der bayerischen oberstufe 
ist die tragödie das einzige 

werk, das wirklich von allen ge-
lesen werden muss. Aber zeugt das 

nicht auch davon, dass man sich im-
mer noch daran reiben kann, dass viele 

immer noch nicht damit fertig sind? der 
durchtriebene Mephisto, der rastlos suchende 
faust und das unschuldige und doch verführ-
bare gretchen sind immer noch interessant 
und werden es wohl noch eine weile bleiben. 
bis schlussendlich alle von allen Lastern 
frei sind. na, dann viel glück!
In der kunsthalle München heißt es vom 23. 
februar bis zum 14. April „dU bISt fAUSt“; 

die Ausstellung behandelt die Ausein-
andersetzung verschiedener künstler mit 
dem drama goethes. das Ausstellungsde-
sign stammt von Philipp fürhofer, ein in 
berlin lebender und arbeitender künst-
ler.
für den Auftakt zu mehrteiligen Exhibi-

tion hat er das elf Meter lange Schaufenster von Ludwig 

beck am Marienplatz in einen „Illusions-
raum“ verwandelt, wie der renommierte büh-
nenbildner selbst es nennt. die Schaufen-
steraußenseite ist mit einer Spiegelfolie 
beklebt, sodass sich die Vorbeigehenden da-
rin betrachten können. durch Aussparungen 
kann man jedoch auch einen blick hinters 
glas erhaschen: die rückwand zeigt einen 
dunklen Sternenhimmel, nur durch Spiegel in 
pompösen goldenen rahmen durchsetzt. davor 
sind Schaufensterpuppen in Szene gesetzt, 
die in den Spiegeln hinter ihnen zusammen 
mit den Passanten vor dem fenster hundert-
fach multipliziert scheinen. 
dieser Unendlichkeitseffekt lässt einen 
erst einmal stutzen, denn auf einmal ist 
man selbst teil der Szenerie. zudem sind 
die figuren so angeordnet, dass es so wirkt, 
als würden sie den betrachter interessi-
ert beobachten. Es entsteht ein spannendes 
wechselspiel zwischen realität und Illusion, 
mustern und gemustert werden, kunstwerke 
ansehen oder selbst eines sein. 
Auch in der kunsthalle wird mit solchen Ver-
vielfältigungen gearbeitet, fürhofer will 
damit die Ausstellungsbesucher miteinbezie-
hen, sie dazu bringen, sich nicht nur als 
Außenstehender mit faust auseinanderzuset-
zen, sondern sich mit den Protagonisten zu 
identifizieren, sich selbst im werk wieder-
zufinden. der titel ist selbsterklärend reflektiert; der 
kosmische „Prolog des Himmels“ mit seinen existenziellen 
Ansätzen aktuell wie nie.  
die auffälligen goldenen rahmen um die Spiegel sind 
wertvolle Stücke verschiedener Epochen  aus der Sammlu-
ng werner Murrers. Mit dieser wortwörtlich historischen 
Einrahmung wird die relevanz der in faust aufgegriffenen 
themen im Laufe der geschichte verdeutlicht; die äl-
testen werke stammen aus dem 17. jahrhundert. „Mei, un-
wahrscheinlich ist’s ned, dass die von franz von Stucks 
Privatbesitz kommen, der war ja mit Heinrich von zügel 
eh gut befreundet!“
die Installation im Schaufenster von Ludwig beck bringt 
das faust-festival mitten in den öffentlichen raum und 
spricht damit auf ganz natürlichem weg – nämlich quer 
über den Marienplatz – ein breiteres Publikum als die 
kulturveranstaltungen an. gerade deshalb seien die Mo-
defiguren im Schaufenster verschiedener größe und un-
terschiedlich gekleidet, sie sollen Alle ansprechen und 
einladen, so die Sprecherin von Ludwig beck. dass die 
„sportlich-legeren outfits“ von Moschino und anderen 
Edelmarken sind, die sich nicht einmal im traum jeder 
leisten kann, sei mal dahingestellt.
für das „kaufhaus der Sinne“ ist es nicht das erste 
Mal, dass sie sich mit künstlern zusammentun und kul-
tur fördern: Liesl karlstatt und karl Valentin gingen 
dermaleinst ein und aus, zum 125. jubiläum durfte ein 
bühnenvorhang von Picasso im Schaufenster ausgestellt 
werden und im vergangenen jahr konnte man am rathauseck 
werke von Peter Lindbergh bewundern. „Eine homogene 
weiterentwicklung“, nennt das team sein faible für die 

Integration künstlerischer Inhalte in einem kommerziel-
len rahmen.
die jetzige Arbeit, eine Auseinandersetzung mit faust 
in kollaboration mit einem bühnenbildner und ei-
nem rahmensammler, ist auch für das team von Ludwig 
beck eine außergewöhnliche. frau weber soll recht 
behalten, die Installation ist gelungen und wird 
sicher einige, die sonst eher vorbeieilen, kurz in-
nehalten und näher hinsehen lassen. Manche nur, um 
die frisur im Spiegel zu checken, manche wegen der 
coolen weißen Lederjacke und vielleicht sogar ein 
paar, weil es ein ziemlich ausgefallenes Schaufen-
ster ist. 
Und bei wem das Abitur schon zu lange her ist, der 
führt sich halt auf Youtube den clip „faust to go 
(goethe in 9 Minuten)“ vom Playmobil-Ensemble zu 
gemüte.

waS: BecK iSt FauSt – Kunstinstallation im Schaufen-
ster bei ludwig Beck im rahmen des Faust Festivals 
München 2018
wer: Philipp Fürhofer & ludwig Beck
wo: Schaufenster von ludwig Beck am Marienplatz
wann: 23. Februar bis 14. april 2018

text: lisa genzken & Sonja Steppan
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März 2018

do 01.03.2018
goLdEnE bAr/HAUS dEr kUnSt: 
SUPEr PAPEr Und VILLAgE 
VoIcE SUPEr Look
HAUS dEr kUnSt: bLInd 
fAItH: zEItgEnÖSSIScHE 
kUnSt zwIScHEn IntUItIon 
Und rEfLEXIon// opening 
Party: MUSIc & VISUALS: tHE 
krYPtoX LAbEL: MAtHIAS Mod-
IcA, MIrko borScHE & tHoMAS 
kArtSoLIS. gUESt: PoLLYEStEr
HArrY kLEIn: tAnz.t.rAUM: 
cASIo (tbA-club, Motion, 
dresden), MIr, ScHMIEdE-
HAUSEn, frAU HofMAnn
VoLkStHEAtEr: Premiere: dAS 
fErnE LAnd von jEAn-LUc 
LAgArcE 

fr 02.03.2018
bob bEAMAn: AnnA rEUScH 
(bouq), ScArEd of HEIgHtS
HArrY kLEIn: townSHIP rE-
bELLIon (Stil vor talent, 
Suara, Stuttgart), StEfAnIE 
rAScHkE, MILAn MILAno
kAMMErSPIELE: SAAL 600: Ab-
ScHLUSSInSzEnIErUng dES 4. 
jAHrgAngS rEgIE dEr otto 
fALckEnbErg ScHULE
MArStALL: Premiere: Er-

ScHLAgt dIE ArMEn! Von SHU-
MonA SInHA
rotE SonnE: LAgUÈ LooP PrES. 
SAScHA fUnkE (kompakt, Mul-
ti culti/berlin), LAgUé MoIn 
dj tEAM: dAMnItSdISco, tHE 
woLf, MIkEY gEE
VILLA StUck: frIdAY LAtE

sa 03.03.2018
bobbEAMAn: bAMbA PLAYS HIP HoP
cUVILLéStHEAtEr: Premiere: 
AM käLtEPoL – ErzäHLUngEn 
AUS dEM gULAg 
HArrY kLEIn: bMw cLUb-
konzErt rotE SonnE StrE-
IcHQUArtEtt dEr MüncHnEr 
PHILHArMonIkEr// bLItzbAHn 
ALbUM toUr: oLIVEr ScHo-
rIES live (SoSo, Hamburg), 
bLIndSMYtH LIVE (cosmic So-
ciety), MELLowfLEX
rotE SonnE: bMw cLUb-
konzErt: oktEtt dES MüncH-
nEr kAMMErorcHEStErS
rotE SonnE: norMAn nodgE 
(ostgut ton/berlin), dAVId 
HAUSdorf (Minimood, dee-
pLabs), SIMon d

mo 05.03.2018
LEnbAcHHAUS: tHEMEnkonzErt 
dES bAYr. StAAtSorcHEStErS 
„zEIg MIr dEInE wUndE“

di 06.03.2018
kUnStArkAdEn: croSS fAdE opening
LEnbAcHHAUS: EntgrEnztEr for-
MALISMUS. Ein gespräch zwIS-
cHEn kErStIn StAkEMEIEr Und 
MArIA MUHLE
MAXIMILIAnSforUM: nEUE forMEn 
dEr gEStALtUng zwIScHEn kUnSt 
Und fUnktIon Vortrag
gALErIE StorMS: PEtEr krAUSkoPf

mi 07.03.2018
crUX: MIXwocH
HArrY kLEIn: gArrY kLEIn: noé, 
M!cA, bobAbAcHtzEHnUHr

do 08.03.2108
gALErIE kLüSEr: AndY wArHoL
HArrY kLEIn: fEMALE forcE: 
StEfAnIE rAScHkE, nAdjIA, jU-
LIA boMSdorf 
VoLkStHEAtEr: konzert: rocko 
ScHAMonI 

fr 09.03.2018 
bob bEAMAn: MArk rEEVE (drum-
code), ILLA (bob beaman)
HArrY kLEIn: gIorgIA AngIULI 
LIVE (Suara, Einmusika, Stil 
vor talent), joHAnnA rEIn-
HoLd (Elektrokeller), bUzzIkA 
(Electronic Art)
kAMMErSPIELE: Premiere 20Uhr 
dIE AttEntätErIn, In EIn-
Er fASSUng Von AMIr rEzA koo-
HEStAnI, nAcH dEM roMAn Von 
YASMInA kHAdrA 
rotE SonnE: 9.3. bIS 11.3.:  
555 wEEkEndEr PrES. oScAr 
MULEro (Polegroup/Spain), PAr-
ASSELA AkA  bLAwAn & tHE An-
ALogUE coPS (txtrl/LA), 138 
LIVE (txtrl/LA), cEM (Herren-
sauna/berlin), SIMon SHrEEVE 
(downwards/city), cAdEncY 
(Herrensauna/berlin), dEcEMbEr 
LIVE (jealous god/Paris), MAr-
UM (mina/Lissabon), HEAP (neu-
bau, discus throwers/wien), 
McMLXXXV (Herrensauna/berlin), 
VIoLEt (naive, radio Quantica/
London), jELLY3000 (Stock5/Mu-
nich), dAVId goLdbErg (SVS/Mu-
nich), ALIoUnE (Stock5/Munich)
VILLA StUck: 50 jAHrE MUSE-
UM VILLA StUck 1968–2018 Ab 9. 
März – 6. MAI 2018: bEtrEff: 
ScHIckSAL VILLA StUck. dAS 
nEUE AtELIEr frAnz Von StUckS

sa 10.03.2018
bob bEAMAn: PrEttY gIrLS LIkE 
rAP #3: dEr$HAn & crEw
HArrY kLEIn: UPon YoU LAbEL-
nIgHt: UPErcEnt (dIYnAMIc, 
UPon.YoU, Spanien), EInS tIEf-
Er LIVE (Younion, UPon.YoU, 
berlin), InnELLEA
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2018Am Ende dankt Svenja ihnen allen, 
der WG, sogar dem Exfreund, ihrem Lek-

tor & Vater Willi Wamser, Lieferando, 
Professorinnen und Essie Nailpolish. 

Sie dankt für Blumen, für Zus-
pruch & Geduld, für Instagram 

Stories, Su-
shi ohne Fisch 

und Umbruch.
Begonnen hat es eigentlich auch mit einem Ende. Dem 
einer zehnjährigen Liebesbeziehung, obendrein ein 
Krankheitsfall in der Verwandtschaft und genereller 
Erschöpfung; zurückgelassen ohne Motivation, dafür 
mit einem lahmgelegten kreativen Esprit, der zwar 
noch irgendwie vorhanden, aber überschattet war vom 
alltäglichen Wahnsinn des Existierens.
Was zwischendrin geschah, hat die Grafikdesignerin 
Svenja Wamser in eine rosafarbene Masterarbeit im 
Coffeetable-Book-Format verpackt und könnte es mit-
tlerweile als das charakterisieren, was andere „Hei-
lung“ nennen. Die Druckerei Gotteswinter & Aumeier 
GmbH, ein qualitätsbewusstes Medienunternehmen mit 
der über 150jährigen Tradition, Originelles unter 
Bestleistung auf Papier zu bringen, hat sich der Pro-
duktion angenommen.
So exkursiert die Masterstudentin auf dem classy 
Munken Polar Rough mit gelbem Farbschnitt und altrosa 
Kartonage im Umschlag in die Welt des Scheiterns, um 
sich hernach aus dem ihrigen herauszuschälen.
Und wir sind hier nicht bei „Eat Pray Love“, bitches.
Es geht tief.
Der Text tangiert den Kollektivimperativ nach der 
Auflösung der Sowjetunion. Die Doppelwertigkeit von 
Prokrastination. Adorno. Intuitives Probierverhalten.
Sie zitiert Alanis Morrisette, Klaus Krippendorf, 
Byung-Chul Han und Stefanie Sargnagel.
Bildet David Shrigley’s „it’s ok to run away from 
your problems“ ab, Roozendaals hypnotische, ab-
surd-geometrischen Websites, viele Socken, lackierte 
Nägel, grelle Accessoires, mehr Socken.
Die Zeilen, ausschließlich in entschlossener, 
präsenter GT AMERICA gesetzt, schwanken zwischen der 
wissenschaftlichen Thesis und einem rhetorischem Be-
wusstseinsstrom der schrankenlosen Überforderung, der 
den Betrachter in poppige Mandalas aus Gekritzel und 
Überbelichtetem saugt.
Die Versalien schreien: THINGS IN MY HEAD!

I JUMPED OFF THE BRIDGE AND DON’T KNOW WHY!

NERVOUS AND UNCERTAIN!

WAINTING FOR A VISION!

und erzählen vom Alltag der Protagonistin:

DEAR READER,

I FORGOT WATERING MY PLANTS –

INSTEAD I TOOK A SHOWER

IT WAS QUITE NICE

BUT LATER ON MY CAT WAS HUNGRY AND SO I HAD TO GO TO 
THE SUPERMARKET TO BUY SOME FOOD WHEN MY MOTHER CALLED 
AND REMINDED ME OF MY FATHER’S FRIENDS BIRTHDAY

WHEN I REALISED IT WAS YESTERDAY

A RAINY DAY AND SO I JUST WENT TO BED TO TAKE A NAP TO 
SORT THINGS OUT WORRYING ABOUT THE WEATHER AND WHAT TO 
EAT FOR FANCY DINNER AND WHEN TO FIND WHATEVER – THEN 
I REALIZED I FORGOT.

Es ist zeitweise anstrengend in Svenja Wamsers Kopf 
zu sein, denn sie spricht zwei Sprachen. Deutsch und 
Englisch. Sie spricht auch zwei Zustände: sachlich, 
belesen, reflektiert, mondän und laut, kindisch, un-
strukturiert, spontan.
Dieses Reibungsfeld beschreibt sie auch in ihrem 
Diskurs über die Verschränkung von Theorie und Praxis.
„Denken durch Beobachten des vorausgegangenen händisch 
Getanen steht in einem wechselseitigen Spannungsver-
hältnis.“
Sie gibt ebenso dem Layout eine textuelle Rational-
ität, die sich dem Künstlerischen widersetzt; in der 
assoziativen Gestaltung walten unbemühte Striche, 
willkürliche Farben, und Musterschemata, die auf 
American Apparel Leggings gedruckt im Verkauf landen 
würden, wenn es die Textilfirma noch gäbe.
Was es auch nicht mehr gibt: eine Belastung, die auf 
Svenja lastet, sich vom Scheitern zu distanzieren. Man 
kann doch genauso einfach draus lernen; es verwenden, 
es aufbereiten. „Scheitern treibt dich voran“, sagt 
sie im Interview und hat so verdammt recht.
Eine Generation, die Selbstverwirklichung mehr anstre-
bt, als einen Bausparvertrag, die kann gar nicht genug 
Publikationen empfohlen bekommen, die sich mit dem Fe-
hlerhaften, dem persönlichen wie allgemeinen Desaster 
auseinandersetzen.
Gerade wo die politische Rhetorik sich bis ins Uner-
messliche in Extreme steigert, wo alles immer gleich 
in Reizworten, simpler Syntax und wildem verbanden 
Herumgefuchtel publiziert und auf allen Kanälen „Con-
vefe“ geplärrt wird, da ist Entschleunigung umso so 
wichtiger. 
Eine Masterarbeit wie diese als kreativen Schutzraum 
zu nutzen, sich den Grundfesten der gestalterischen 
Leistung wieder von den Fundamenten her anzunähern, 
aber gleichzeitig zum Gegenstand philosophischer, wis-
senschaftlicher Recherche zu machen, sollte bereits 
viel früher zum obligatorischen Inhalt von Grafikde-
sign-Studiengängen gemacht werden. Zum Wissen aller, 
dass die fröhliche, losgelöste Praxis nur mit fundi-
erter, theoretischer Wahrheit ein nützliches Konglom-
erat der Inspiration zu sein in der Lage ist.
„Ich habe mir diese Arbeit gegönnt“, lacht Svenja, im 
augenscheinlichen Oxymoron. Die Psychologie spricht 
von einer Katharsis als Befreiung von einem intensiv-
en seelischen Konflikt durch eine profunde emotion-
ale Handlung; seit der aristotelischen Poetik ist die 
Kartharsis letztlich die Reinigung als Effekt einer 
verhängnisvollen Tragödie.
Sich als getriebene Grafikerin dem Design eines 
persönliches Desasters zu verschreiben, um aus ebenje-
nem als Siegerin hervorzugehen, finalisiert Svenja mit 
dem Mantra „FORM FOLLOWS FUN“.

Text: Sonja Steppan

kr
EA

tI
VE

 k
At

HA
rS

IS
 &

 n
Ag

EL
LA

ck



J E D E N  M I T T W O C H ,  23  U H R
C R U X ,  L E D E R E R S T R .  3 ,  80331  M Ü N C H E N
W W W. M I X W O C H . D E  |  W W W. C R U X . M E

SCHLECHTE ENTSCHEIDUNGEN SCHREIBEN DIE BESTEN GESCHICHTEN!
BETT ODER BAR?

Meute
Brandt Brauer Frick

Erobique
Jazzrausch Bigband

Elektro Guzzi  
Verworner Krause 
Kammerorchester

Komfortrauschen · Leo Betzl Trio
COEO, Veli x Viwo

Big Harry Festival

SA 10.03.2018 | 20 Uhr 
M U F FAT W ER K

M Ä R Z

2018
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DO 01.03. TANZ.T.RAUM 
CASIO . MIR . FRAU HOFMANN 

STEVE SCHMIEDEHAUSEN . PETERTEC VJ 
FR 02.03. HERTZ DAME BASS X JEDEN TAG EIN SET

TOWNSHIP REBELLION
STEFANIE R ASCHKE . MIL AN MIL ANO . SERENDIPIT Y VJ  

SA 03.03. BLITZBAHN ALBUM TOUR
OLIVER SCHORIES LIVE

BLINDSMYTH LIVE

MELLOWFLE X . SEPARÉE JA Z ELLE . V ITAL ELECTRONICA VJ 
MI 07.03. GARRY KLEIN . NOÉ . SHOWACT M!CA . RMO VJ 

DO 08.03. FEMALE FORCE . STEFANIE RASCHKE 
NADJIA . JULIA BOMSDORF . S ICOVA JA VJ 

FR 09.03. DOPAMINE . GIORGIA ANGIULI LIVE . JOHANNA REINHOLD . BUZZIK A . 2SPIN VJ  
SA 10.03. UPON YOU L ABELNIGHT

UPERCENT . EINS TIEFER LIVE . INNELLEA  . PROX IMAL VJ 
MI 14.03. GARRY KLEIN . A L K A L INO . S H O WA C T J A NISH A JONE S . PROX IMAL VJ 

DO 15.03. HARRY KLEIN UNMUTED . MUUN
MASI KOHESTANI . KOVI . ADELANTE . DOUBLE V ISIONS VJ 

FR 16.03. BEHIND THE CURTA IN . KOTELETT & ZADAK LIVE

L E N A B A R T . C A S IMIR . SERENDIPIT Y & SICOVA JA VJ  
SA 17.03. FROM DUSK T ILL DAWN (ALL NIGHT LONG TOUR)

REY & KJAVIK  . F R E DD Y K L E IN S E PA R É E . MO VJ 
MI 21.03. GARRY KLEIN . N ATA N A E L ME G E R S A . S H O WA C T DE A N DE V IL L E . HE IL IGENBLUT VJ 

DO 22.03. EIN HERZ FÜR MÜNCHNER KINDL
DAVID BENJAMIN . CHEWI NATION . FELIX ADAM . TPS NOSTROMO VJ 

FR 23.03. ELECTRONIC MONSTER . REINIER ZONNEVELD LIVE

KO OL & K A BUL . S CHO T T . S E PA R É E D IR T Y S A NCHE Z . S ICOVA JA VJ  
SA 24.03. HÖRVERLESEN SHOWCA SE . FALSCHER HASE 

MOR I . S OME W HE R E E L SE TOMOR RO W . S E PA R É E BE NN A . RMO VJ 
MI 28.03. GARRY KLEIN . FR ANCA . SHOWACT V IVIENNE VILL AIN . HEILIGENBLUT VJ 

SA 31.03. ALL NIGHT LONG . KAROTTE . SEPARÉE ALDEBARAN . VITAL ELECTRONICA VJ

1803-AZ-HarryKlein-A6.indd   1 23.02.18   15:27

MUffAtwErk: bIg HArrY fES-
tIVAL: MEUtE, brAnd brAUEr 
frIck, ErobIQUE, jAzzrAUScH 
bIgbAnd, ELEktro gUzzI, VEr-
wornEr krAUSE kAMMErorcHES-
tEr, koMfortrAUScHEn, LEo 
bEtzL trIo, coEo, VELI X VIwo

mi 14.03.2018
crUX: MIXwocH
HArrY kLEIn: gArrY kLEIn: AL-
kALIno, jAnISHA jonES, bobA-
bAcHtzEHnUHr

do 15.03.2018
ESPAcE LoUIS VUItton MüncHEn: 
dIE MÖgLIcHEn LEbEn dES 
cHrIStIAn boLtAnSkI Screening
gALErIE bArbArA groSS: MArtHE 
wérY Vernissage
HArrY kLEIn: MASI koHEStAnI 
(Mosus kaiserwetter), MUUn 
(wannda), koVI, AdELAntE
rotE SonnE: dIV (bt): PULSUM 
(nAgUAL drIft,Potatoheadz/
Montreal) InVItEd bY  bogUS 
trUMPEr (radio80000, InrS)

fr 16.03.2018
bob bEAMAn: jULIo VIctorIA 
(columbia), gEnjI YoSHIdA & 
HäPPY VAn MAzn (bob beaman)
HArrY kLEIn: kotELEtt & zAdAk 
LIVE (UrSL, Exploited ghetto, 
berlin), LEnA bArt, cASIMIr
kAMMErSPIELE: PrEMIErE 20 
UHr: HELLAS MüncHEn, EIn Pro-
jEkt Von AnEStIS AzAS Und 
ProdroMoS tSInIkorIS
rotE SonnE: coUntErwEIgHt 
PrES. trUSS (Perc trax, r&S/
London), oPAL (Voxnox re-
cords, thrust Agency/berlin), 
gonzo Mdf, MArco H

sa 17.03.2018
bob bEAMAn: bLock PArtY SU-

PrEME #2 X LUckY wHo: tHE kUt 
(blackout berlin) & dj dIME 
(bStn SoUndSYStEM)
HArrY kLEIn: rEY & kjAVIk 
(rkjVk, frankfurt)
MArStALL: Premiere: HoMEVI-
dEo nAcH dEM drEHbUcH Von jAn 
brArEn
rotE SonnE: tUESdAY SLUMP: 
IntErgALActIc gArY (crème or-
ganization, IfM, View Lexx/
den Haag), InnErSHAdES (crème 
organization, wicked bass/
Aaalst), dEEP down dAVE, 
tUESdAY SLUMP SoUndSYStEM

mo 19.03.2018
LEnbAcHHAUS: ErÖffnUng dEr 
AUSStELLUng I’M A bELIEVEr. 
PoP Art Und gEgEnwArtSkUnSt 
AUS dEM LEnbAcHHAUS Und dEr 
kIco StIftUng

di 20.03.2018
kAMMErSPIELE:ArtISt tALk: 
kASPEr kÖnIg & joAnnA wArSzA

mi 21.03.2018
crUX: MIXwocH
HArrY kLEIn: gArrY kLEIn: nA-
tAnAEL MEgErSA, dEAn dEVILLE, 
bob AbAcHtzEHnUHr 
kAMMErSPIELE: konzErt: IbEYI

do 22.03.2018
gALErIE jAHn Und jAHn: A. r. 
PEnck – ErnSt wILHELM nAY
HArrY kLEIn: EIn HErz für 
MüncHnEr kIndL: dAVId bEnjA-
MIn, cHEwI nAtIon, fELIX AdAM

fr 23.03.2018
bob bEAMAn: LEHAr (dynamic)
HArrY kLEIn: rEInIEr zon-
nEVELd (live Stil vor talent, 
filth on Acid, Amsterdam), 
kooL & kAbUL, ScHott (Elec-

tronic Monster, München) 
kAMMErSPIELE: wHErE tHErE IS A 
wALL, tHErE IS A wILL: cHrIS 
rEHbErgEr Und fAbIAn foHrEr. 
VortrAgSrEIHE dEr tYPogrAPHIS-
cHEn gESELLScHAft MüncHEn: 
YoU’rE MY tYPE
rotE SonnE: fALLIng EtHIcS: 
P.E.A.r.L. & tEnSAL (falling 
Ethics/city)

sa 24.03.3018
bob bEAMAn: 100 bLAckdoLPHInS: 
ALES, dj HotE, YAcHtkob
HArrY kLEIn: HÖrVErLESEn SHow-
cASE: fALScHEr HASE, MorI, 
SoMEwHErE ELSE toMorrow

mi 28.03.2018
crUX: MIXwocH
HArrY kLEIn: gArrY kLEIn: 
frAncA, VIVIEnnE VILLAIn, bob 
AbAcHtzEHnUHr
 
do 29.03.2018
kAMMErSPIELE: joAcHIM MEYEr-
Hoff LIESt: Die zweiSaMKeit 
Der einzelgÄnger

fr 30.03.2018
ESPAcE LoUIS VUItton MüncHEn: 
cHrIStIAn boLtAnSkI fInISSAgE 
19 UHr

sa 31.03.2018
bob bEAMAn: 332 - nEIgHborS of 
god: bAdcHIEff (Edmoses), LEVHI 
(Stuggu) & SPEcIAL LIVE gUESt
HArrY kLEIn: ALL nIgHt Long: 
kArottE (break new Soil, tronic)
rotE SonnE: LAbor – Art of 
ELEctronIc MUSIc PrES. StrÖME 
LIVE In concErt! (compost re-
cords), YAnIV tAL (Plattenbank 
records/tel Aviv,Israel), dAS.
StAdtkInd fEAt. dornwIttcHEn 
LIVE!, Hr.kLotz, HEnrIc fISHEr

MAR
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2018



Kindererziehung hat sich sehr verändert. Als ich 
aufwuchs gab es kein Purell. Für Sagrotan-Mut-
tis grenzt es an ein Wunder, dass Kinder aus 
meiner Generation das Erwachsenenalter er-
reichen konnten. Wie diese Eltern wussten, 
lauern überall böse Erreger. 
Ich wuchs in den 80ern auf, spielte viel mit Fre-
unden draußen im Garten und in der Natur, backte 
Sandkuchen, die wir sogar aßen. Meine Eltern 
regten sich darüber nicht auf. Nicht weil sie es 
guthießen, dass ich Sand und Staub in den Mund 
steckte, sondern weil sie es nicht wussten. Es 
hieß: „Geh raus zum Spielen, aber Du bist wieder 
zuhause bevor die Sonne untergeht, junger Mann.“ 
Fast forward: Die Zahl der Allergiepatienten und 
Asthmakranken schoss nach oben und auf einmal fiel 
es allen wie Schuppen von den Augen: Ein Kind, das 
luftdicht in einer Blase verpackt in einer ster-
ilen Umgebung aufwächst, entwickelt kein Immun-
system. Es wird ein Bubble Boy ohne Resilienz, 
weil es ständig behütet, überbehütet wird von 
übervorsichtigen Helikoptermüttern. Und so 
verschwanden Sagrotan und Purell wieder aus 
den Handtaschen und man kehrte zum Ursprung 
zurück: Ein Immunsystem baut man auf indem 
man Sandkuchen isst. Gleiches gilt für Me-
dienkompetenz. 
Das Vertrauen in die Presse ist dahin. 
Lügenpresse! Lügenpresse! Das Internet ist 
voll mit Fake News, Fotomontagen, Deep-
fakes. Seit Photoshop kann man Fotos nicht 
mehr trauen, und der Aufwand ein Vid-
eo richtig gut zu faken, wird auch im-
mer geringer. Eine Entwicklung, die mit 
steigender Rechenleistung nur verschärft 
wird. Gleiches gilt für Audio. Überall 
lauert die Lüge! Selbst die Lügner von 
der BILD werden über’s Ohr gehauen mit 
lanciertem Material. 
Die alten Verlags- und Medienhäuser sind 
ratlos und verzweifelt, ihr Einfluss 
schwindet und in den Kassen ist lange 
Ebbe seit Internet und Digitalisierung das 
Geschäftsmodell der künstlichen Verknappung 
ausgehebelt haben. Seitdem rätselt jeder in 
der Branche bereits wie man Leser monetar-
isieren kann. Nun also die nächste Eskala-
tionsstufe, wenn die unmonetarisierbaren Les-
er auch noch wegzubleiben drohen. Einer der 
sich Gedanken dazu macht ist @scub4, der sagt 
„Journalisten müssen Vertrauensproduzenten 
werden!“ und „hart für dieses Vertrauen arbeit-
en“. Aber stimmt das? Und wenn ja, für wen? 
Was gut für die vierte Gewalt ist, muss nicht 
zwingend im Sinne einer freien und mündi-
gen Gesellschaft sein. Die Verbreitung des 
Internet hat das Publishing demokratis-
iert – jeder kann veröffentlichen. Da-
durch gibt’s natürlich auch jede Menge 
Schund. Das Gute aber am Schund ist: 
Ein durch Vertrauensverlust und Skepsis 
gegenüber Medien geprägtes Umfeld be-
fördert die natürliche Herausbildung 
von Medienkompetenz - die funktioni-
ert ähnlich wie beim Immunsystem. 
Man muss genauer hinschau-
en und den Verstand benutzen, 
wodurch man Übung bekommt im 
Hinterfragen sowie einen kritischen 
Blick, und schwups, kann einem nicht mehr so leicht 
ein X für ein U vorgemacht werden. Man wird immun 

gegen Bullshit. Journalismus ist im Grunde eh nur 
ein Convenience-Produkt, das seinen Konsumenten Ar-
beit abnimmt, die früher jeder selber machen musste, 
damit er nicht auf die Schnauze flog. So wie die 
Sagrotan-Mutti von früher ihr Kind überbehütet und 
damit seine Abwehrkräfte hat verkümmern lassen, ist 
übermäßiges Vertrauen in Medien hinderlich für die 
Ausbildung von wichtigen Fähigkeiten. Nun darf man 
sich bei schwierigen, komplizierten oder aufwändigen 
Arbeiten durchaus mal Unterstützung von einem Profi 
holen – Essenzielles dauerhaft outzusourcen kann 
jedoch für niemanden eine gute Idee sein. Unmün-
digkeit und Abhängigkeit sind der Preis für derlei 
unbedachte Bequemlichkeit – weil man der XY immer 
vertraut hat, ist die eigene Kompetenz irgendwann 
verkümmert. Ein Zurück zur Sagrotan-Ära wollen daher 
nur regulierungssüchtige Paternalisten. 
Aber wenn Ihr jetzt denkt, ich halte hier ein 
Plädoyer für mehr Sandkuchen im Medienkonsum, dann 
muss ich Euch enttäuschen, denn es hört hier nicht 
auf: Es ist definitiv wichtig, aufzuhören, ein 
Bubble Boy zu sein, dessen Welt vom kleinsten 
Partikel nachhaltig kontaminiert werden kann, 
weil er nicht gelernt hat, damit umzugehen - 
aber noch lange nicht ausreichend, um die mit 
fiesen Fallen gespickte, wilde neue Medien-
welt in diesem hinterhältigen Internetz zu 
meistern. Für diesen gefährlichen Dschungel 
braucht es ein anderes Vorbild: Die Taube im 

Zwis- chengeschoss des Münchner Hauptbahnhofs. 
Es gibt kein Lebewesen in München mit einer 
höheren Widerstandsfähigkeit als jene fliegenden 
Ratten, die sich unter die Erdoberfläche wagen, um 
ihr Fut- ter zu suchen. Stets auf der Hut vor dem 
gehetz- ten Schritt des Münchners versucht sie 
über die Runden zu kommen mit dem, was sie findet 
auf einem Boden, der nur so strotzt vor Bakter-
ien und Er- regern, die angeschleppt wurden von 
abertausenden Reisenden aus allen Himmelsrichtun-
gen. Perfekt angepasst an diese vogelfeindli-
che Umgebung sind ihre Ausweichmanöver stets 
punktgenau an den nächstgelegenen sicheren 
Ort für die Dauer der Bedrohung. Diese Taube hat 
alles gesehen und geleckt, das man lecken kann. 
Kein Virus, das sie beeindruckt, kein Bakteri-
um, das noch schockt – sie ist gefeit gegen alle 
Bedrohungen mit den passenden Antikörpern. Nichts 
wirft sie aus der Bahn und darum kann sie 
in ihrer Mitte ruhend ihr freies Taubenle-
ben leben. 
Das Internet ist genau wie der Fußboden 
im Zwischengeschoss des Münchner Haupt-
bahnhofs – voll mit Schmodder aus der 
ganzen Welt. Wer sich wie die Taube al-
les reinzieht, was es da so gibt, dem 
kann auch nichts passieren, wenn er mal 
stolpert und Mutti nicht da ist. 

Text Kemal Yasar

DIGI
TAL

ME
dI

En
ko

MP
Et

En
z 

Un
d 

dI
E 

tA
Ub

E 
Vo

M 
zw

IS
cH

En
gE

Sc
Ho

SS
 d

ES
 M

ün
cH

nE
r 

HA
UP

tb
AH

nH
of

S



DRI
NKS

jonAtHAn cAStro

PORT

big time zum 100ten Superpapersuperlooksu-
perabend. coco Prochorowski von Hendricks 
gin feierte ein weiteres jubiläum, seine 5. 
gastschicht in 5 jahren bei uns. zum Ape-
ritif servierte er einen crimson gin Punch. 
Stilgerecht im englischen teeservice. Aus 
einer grossen Punchbowl, gekühlt von einem 
titaniczerstörenden rieseneisblock, wurde 
zügig Hendricks gin mit frischem Apfel, 

zitrusfrüchten und rotem Lillet in die 250 
tassen geschöpft. dazu Musik von 

rave Lauren, kSr 1 und the rabinas.

text: klaus St. rainer







„Frei rein, fein raus“ 
An jedem 1. Donnerstag im Monat ist im Haus der der Kunst 

von 18-22 Uhr der Eintritt frei

 Ab dem 1. April schließen sich die Goldene Bar, 
Super Paper  und Village Voice diesem Motto an und 

präsentieren  euch den Super look immer am 1. Donnerstag im Monat
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Eine Kooperation von Haus der Kunst, Goldene Bar und Super Paper


