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Junge KUEnstlerInnen schreiben ihre Werbung selbst

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 covering munich
x marks the spot
ten treasure hunters
nimm einen salzigen
atemzug
keine brille zum
schmecken
neue identitaet
nachdem alles versiegelt wurde
you can speak to
yourself in different 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
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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 angebracht. Die ganze Trinität ist ja zu drei Dritteln männlich, wenn ich das richtig sehe, zumindest 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, geschwängert zu werden und den (männlichen) Erlöser
auszutragen. Was ist denn das für ein Rollenverständnis? Die ganze Welt hätte ER erschaffen - 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 junge Hylas will mit einem Krug Wasser schöpfen
aus dem Teich. Da erblickt ihn die Nymphe der
Quelle. In der griechischen Mythologie hat jeder 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 junge 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 Mädchen was tut, sondern die Nymphen dem Hylas.
Wurscht! Ist ja doch nur Farbe auf der Leinwand. Das wäre auch noch ein Punkt. Zeichentheoretisch. „La trahision des images“ heißt
eines der berühmtesten Bilder von René Magritte. „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
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Galerie an der Pinakothek der Moderne

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. Farbe 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 müssen: 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 können 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 einen platten Hinterkopf. Ob jetzt das Denkvermögen darunter leidet, wird angeblich gerade an
der Galatasaray Üniversitesi erforscht.
3
Annegret Kramp Karrenbauer
Nur mal so als Frage: Warum schmeißt eine Ministerpräsidentin 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 eigentlich sein? Hat man da keine Verantwortung für
das Bundesland, dem man dient? Keine irgendwie 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!
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Text: FX Karl

Leichtigkeit und Schwere, Widerstandsfähigkeit, Chaos und Ordnung. Beili Lius immersive Installationen,
die oft Vergänglichkeit, Fragilität und den Lauf der
Zeit verkörpern, beschäftigen sich mit vielschichtigen Dichotomien. Die Künstlerin schafft ortsbezogene 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 Arbeiten 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 verknappt 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 Bedingungen 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 bekanntermaßen in Gefahr. Weil die sechsbeinigen Tierchen 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, theatralisch 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 Konsumgesellschaft 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 spiegelte sich in dieser neuen Form der Kunst.
“Pop art is a way of liking things” sagte Andy Warhol und nutze in seiner Arbeit direkt die Mechanismen 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 Massenmedien waren die Ausgangspunkte der Pop Art.
Unter dem Titel “I’M A BELIEVER” zeigt das Lenbachhaus 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 - wegen der Uneindeutigkeit. Die Arbeiten von Gianfranco Baruchello wollen gelesen werden, ohne dass sich
eine bestimmte Lesart aufdrängt. Mit Intuition lässt
es sich durch Wortfetzen und Bildfragmente navigieren. Das geschulte Auge kann Bezüge zu Marcel
Duchamp herstellen - ein Freund des Künstlers, klar.
Die Galerie Hasenclever zeigt Arbeiten von Baruchello, die den Betrachter erst einmal im Weiß wühlen
lassen. Mehr Freifläche als Motiv auf den Leinwänden, 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, eigenet 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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2018 ist wiederum Jahr des Wechsels an
der Architekturfakultät der Technischen Universität München. Prof. Sophie
Wolfrum beendet Ihre Zeit am Lehrstuhl
für Städtebau und Regionalplanung - ein
Rückblick mit Geschichte und ein Ausblick auf die Stadtplanung von Morgen.
1901, als einer der ersten Lehrstühle
Deutschlands mit Schwerpunkt Städtebau
installiert und 1908 von Theodor Fischer als erstem ordentlichem Professor
bekleidet, ist der Lehrstuhl, entgegen
dem Fachspezialisierungstrend, nach wie
vor in die Architekturfakultät eingegliedert und nimmt seit seiner Entstehung 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 Stuttgart übernimmt Theodor Fischer 1908 den
Lehrstuhl in München. Mit seiner frühen
Abwendung vom zu seiner Studienzeit gelehrten Historismus begründet er einen
eigenen Stil, der sich aus den regionalen und soziokulturellen Voraussetzungen der jeweiligen Umgebung erschließt.
Schwerpunkt seines Gedankensystems ist
neben dem Erhalt der Geschichte eines
Ortes insbesondere die von Camillo Sitte
entwickelten Vorstellungen in Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen (Wien 1889), die als Wiederentdeckung der Stadtbaukunst gehandelt
wurden. Der Ansatz Architektur als gestaltendes 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 Architektur. Bau und Aktion gehen in
Höfen, Arkaden und Treppen ineinander
über. In allem wahrt man den Spielraum,
der es befähigt, Schauplatz neuer unvorhergesehener 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 Walter Benjamin und Asja Lacis, 1925)
Ja, das ist ein Zitat aus dem Neapel
Essay, der auch Anlass und Ankerpunkt
unserer Abschlusskonferenz ist. Der Titel der Konferenz ist Porous City, zu
der gleichzeitig eine Publikation erscheint. Diese behandelt das Thema der
porösen Stadt, wie sie Lacis und Benjamin beschreiben. Das Wort porös gibt
es natürlich schon länger, aber das
Thema der Porosität im Städtebau wird
erst seit dem Erscheinen des Essays besprochen. Er wird ständig als Referenz
herangezogen, man schmückt sich gerne
mit dem Namen des großen Denkers.
Wenn man den Essay genau anschaut, beschreibt dieser ein vormodernes Neapel.
Das gibt es zu Teilen auch noch - Neapel ist nicht gerade durchmodernisiert
(deshalb ist porös hier auch eine gängige 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 Stadtarchitektur 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 Durchdringung, Gleichzeitigkeit, Offenheit,
Heterogenität, Ambivalenz, Flexibilität
produktiv genutzt werden kann. Das sind
ja auch alles postmoderne Begriffe. Man
muss sich fragen, ob man das Wort Porosität für die Beschreibung der postmodernen (also post–modernen) Stadt benutzen
kann. Ich glaube schon. Der Begriff
trifft die Interdependenzen von gebauter Struktur und sozialer Aktivität. Die
Titel der Publikationen (Multiple City,
Performative Urbanism, Architektur der
Stadt, ...) und die der Semesteraufgaben (City as engine of tolerance, Inside
out, Fuck the context, Urban transformations, Bühne Stadt, ...) umkreisen
diesen Kern.
Wir verfolgen natürlich einen spezifischen architektonischen Ansatz am
Lehrstuhl. Auch performativer Urbanismus, auf den wir uns sehr fokussiert haben, und für den wir ebenfalls eine Publikation gemacht haben, geht immer davon
aus, dass Architektur nicht harte Materie 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 architektonischer Materie zusammengeführt wird.
Besonders, weil das Performative im
Maßstab der Stadt nicht den privaten
Haushalt, sondern die gesamte Bevölkerung betrifft, also auch einen zutiefst
sozialen Aspekt hat?
Es geht um urbane Strukturen, um Gesellschaft im weitesten Sinne. Der Begriff der Porosität thematisiert auch
die Schnittstellen zwischen Privatsphäre und der öffentlichen Sphäre der
Stadt. Diese sind problematisch, weil
sie kollidieren und sich zur Zeit stark
verändern. Das klassisch private hinter der geschlossenen Türe ist im kontinuierlichen Wandel und die Digitalisierung 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 entfernen. 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 Vorlesungen über Stadtbaukunst, die auch
verschriftlicht sind, stehen zwar Formulierungen wie „Warum ist die Straße
nicht gerade? Weil sie erst in der Bewegung 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 Austin erfunden. (Anm.d.Red.: J. L. Austin, Vorlesungsreihe zur Sprechakttheorie 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 Stadtbibliothek, auf der das ein Kernpunkt war
- das Partizipative oder Co-Design, was

DIE

vorbeigegangen, er drehte um sah sich die Arbeit von Habima Fuchs im Schaufenster am Hofgarten 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 Kunstdiskurse verfolgt, sie erschienen ihm zwar sicherlich sinnvoll, vielleicht er war auch zu ungeduldig, 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 wissen, 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 Schlitten 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 international 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 kaputt“ 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 Winkel 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.“

DIE PORÖSE STADT

Mia, Fiona und Kiki

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 Künstlerin 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 geschmiedet „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 Internet gesehen habe, dachte
sich Arthur und klappte den
Computer zu. Er spazierte
durch sein Viertel zur
U Bahnstation Goetheplatz, 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 jemandem anvertrauen, der aussah, wie aus der Zeit als es
noch gar keinen Laser gab?
Dann sah er auf einem anderen Plakat einen Arzt, der für
seine Praxis Werbung machte. Dieser,
ihn jetzt vom Plakat aus freundlich ansehende Mann ( so wie damals )
hatte etwas in Arthurs Po gesteckt um
das zu tun, wozu ihm sein Hausarzt geraten hatte. „Mach doch mal eine Kontrolluntersuchung, sollte man ab und zu
machen, ich rufe rüber, der Kollege ist
gleich um die Ecke.“ Schon war vereinbart, sich in wenigen Minuten dort einzufinden, Arthur saß in einem sehr modernen leeren Wartezimmer, es war alles 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

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 dazwischen die demokratischen Mechanismen?
Lefebvre und so weiter. Man braucht aber
auch verlässliche und stetige Strukturen, die den Schulentwicklungsplan
machen und die Krippenplätze rechtzeitig 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 Bereitstellung von Infrastruktur zum Einen und
dem Wunsch nach Mitgestaltung zum Anderen, ist ein ständiges Verhandeln und
Austarieren. Das macht Stadtbauen hoch
problematisch. Die Schwierigkeit sieht 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 natürlich wird auch mein Nachfolger oder
meine Nachfolgerin einen eigenen Schwerpunkt setzen. Sie waren eine der ersten Professorinnen an der Fakultät.
Hast Du Dich in der Rolle eines Vorbilds
gesehen?
(Lacht) Das könnte ich jetzt nicht sagen. Ingrid Krau und Hanne Deubzer waren
vorher da, aber am Lehrstuhl für Städtebau war ich die Erste. Ingrid Krau war
am Anfang ein absoluter Exot. Mittlerweile ist ein Drittel der Professuren
weiblich, der Studentinnenanteil in der
Architektur ist über 50 Prozent. Als
ich studiert habe, waren wir fünf Prozent 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 eingeladen 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 Nächstes? Zusammen mit den Kollegen am
Lehrstuhl haben wir zuletzt das Buch Porous City gemacht, das gerade im Druck
ist. Und vor zwei Jahren habe ich zusammen 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 Preisgerichten, Jurysitzungen und Gestaltungsbeiräten. 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 Langeweile. 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)
Das Interview führte
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About Schmidt
Schmidt ist ein dermaßen häufiger Name,
dass man erwarten könnte, dass aus dem
Genpool der Schmidts jede Menge herausragende 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 Sprachraum 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 interessierte übrigens nicht mal der Vorname,
sie heißen dann schlicht Doktor-, Rektor-,
Bischof-, Kantor-, Pfarrer- oder Professor-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 anonymisiert 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,

Herausgeber
Hubertus Becker
Hubertus@superpaper.de
Chefredaktion
Lukas Kubina
lukas@superpaper.de
Mitarbeiter der Ausgabe
Fiona Struengmann
Christian Gottwalt
Jonas König
Lukas Kubina
Grafik
Bureau Borsche
Village Voice erscheint als Heft im Heft im
Super Paper. Monatlich in einer Auflage von
15.000 Exemplaren. Kostenlos. Villagevoice.cc

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 weniger 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.

P

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

Stadt
Gespräch
Von Christian Gottwalt und Lukas Kubina
Es gibt nichts Schöneres, als am späten Freitagvormittag die Woche im Hofbräuhaus ausklingen zu lassen. Weil Fastenzeit ist, bestellen
wir etwas Saisonales. Also, zu den zwoa Maß
vom Urbock noch was dazu. “Das älteste Bockbier Münchens” steht auf der Karte. Gar schön
frisch schmeckt es.

VV

Fußball?

VV

PS

Nein.

PS	Modemacher.

VV

Tennis?

VV

Aha.

PS

Verwechseln Sie mich jetzt mit Stan
Smith?

PS

VV

Ah, jetzt, Schuppen von den Augen: Sie
sind Radrennfahrer! Wir hatten mal ein
Radtrikot mit Paul Smith drauf. Radrennen, das wars, Rad!

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

VV

Und? Was sind die Farben der Saison?

PS

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

VV

Und dann?

PS

Dann bin ich mit einem Auto zusammengekracht und lag anschließend drei
Monate im Krankenhaus. Mein Oberschenkelknochen war gebrochen, das
Knie, das Schlüsselbein, die Rippen, die
Nase, mehrere Finger.

Is here nock frey?

Herrje, ein Engländer.
VV

Of course, Sir, please, sit down.

Kaum haben wir das gesagt, winkt der Engländer 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 Völkerverständigung. Ja, trotz Blitzkrieg und Brexit und
dem ganzen Scheiß. Auf unsere Empfehlung 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 Englishman, this Gemutlikheit?

VV

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

Aber ich
war schon
immer mit
einer grossen
Lebensfreude
gesegnet
VV

Und dann?

PS

Der Unfall war ein Wendepunkt in meinem Leben. Zuvor bin ich pro Woche
rund 560 Kilometer geradelt. Und nun
lag ich in diesem Bett und konnte nur
noch daliegen.

VV

PS

Der Engländer macht ein sehr britisches Gesicht.
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.

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.

Ja, do legst di nieder! Na ja, das sagt
man hier so, wenn einer so eine Geschichte erzählt.
Es war nicht leicht. Während meiner
Zeit im Krankenhaus sind 16 Menschen
auf der Station gestorben. Aber ich war
schon immer mit einer großen Lebensfreude gesegnet. Außerdem kann ich
Menschen zum Lachen bringen. Beides
hat mir sehr geholfen.

VV

Und dann?

PS

Zwei meiner Bettnachbarn sind zufällig 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.

Also Kunstmaler?

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
PS

Ah, so wie bei Adidas?
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 Verträge für unseren neuen Store here in
München unterzeichnet. War nicht leicht,
auf der Maximilianstraße was zu bekommen. 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 eigentlich 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 anderen. Was so wichtig ist in dieser homogenisierten 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 Inspiration?

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?

PS

VV

Kiki Smith

K
Im

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.
Herrlich, dieser britische Humor. Gerne
mehr davon, Mr. Paul Smith. Unvermittelt 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.

Gespräch

I
met
Bob
Marley
once
VV

mit

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

VV

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.
Sir Pauli, die entscheidende Frage: Trinken Sie lieber mit der Queen Tee oder
mit dem Hausmeister ein Bier?

PS

Ich mag an beidem das Gefühl der angenehmen Taubheit. Genau wie in meinem
Rücken.

VV

Wer heute an englischen Stil denkt, dem
kommen Skepta und Track-Suits. Anzüge 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 stimmte, nicht mal die Fragen.

PGH Das klingt nach einer wunderbaren Befreiung. Was bedeutete Kunst für dich
als junge Frau? Deine Aufmerksamkeit
für den weiblichen Körper? Für die Organe, die Körperflüssigkeiten?

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 kennenzulernen 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 Vergnügen. Wir leben in einer mörderischen
Welt. Aber in unserer Zivilisation gibt es
auch diesen absoluten Willen, darzustellen. Als Künstler sind wir Teil dieser
Geschichte. Wir sollten achtsam sein
und Dinge unserer Vorfahren wiederbeleben. 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 befreien. Diesen Traum, und den Vogel aus
diesem Traum, hast du in eine Skulptur
übertragen. Wie klingt deine innere Stimme, wenn sie dir sagt, diesem Traum
eine Arbeit zu widmen?

Wir
sind
Ego
und
Bewusstsein
KS

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

Muuaa, juuuuaaaaa. Zunächst habe ich
Einzeller gezeichnet, dann Systeme, Organismen, dann Haut. Diese Regression führt einen plötzlich zur Figuration.
Zwei Jahre nachdem ich als Künstlerin
anfing, starb mein Vater. Damit musste ich mich beschäftigen. Ich musste
verstehen, warum das „OK“ ist. Leben
erwächst aus dem Tod. Es ist der natürlichere 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 Arbeiten als Manifest verstehen?

PGH Und dein Interesse am Körper war so
eine Periode!
KS

KS

KS

Giloy-Hirtz

KS

Wir
leben
auf
einem
Planeten,
der
reich
an
Geschichte
ist.

Petra

Zurück zum Kiffen.
PS

der man lernen kann, die man erfahren 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 gebracht. 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.

Kunst ist ein gutes Vehikel, achtsam, sich
seiner selbst bewusst und sich selbst
zu werden. Man kann es auch als Linse 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 meinem persönlichen Leben bewegen. Also
gut. Meine Arbeit und ich verschmelzen
ein bisschen.

Jua. Es begann damit, dass ich nach
New York zog, um an der Kunstakademie zu studieren. Ich war sehr schüchtern. Gut, ich bin zwar gleich nach dem
ersten Date bei Einem einzogen. Aber
ich war schüchtern. Um mich zu ermutigen, sagte er immer und immer wieder: „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 Lehrmaterial aus dem 18. Jahrhundert. Als
ich es aufschlug, sah ich Fettzellen und
Nerven. Ich bin fett und nervös! So wurde mir klar, dass ich in dieser Richtung
malen sollte. Ähnlich wie in der Landschaftsmalerei ist das Sujet „Körper“
unendlich. Ob man es neurotisch oder
kulturell angeht, es ist eine Art, etwas
aus Sich herauszunehmen und zu untersuchen. Die Resonanz des Körpers
betrifft so viele Dinge, ob es die Gesundheitsversorgung oder Architektur ist.

PGH Neben dem Körper sind Naturbeobachtungen ein wesentlicher Bestandteil der
Ausstellung. Es fällt auf, dass beide Seiten koexistieren: Leben und Tod.

Jua. Als ich von einer Reise aus Deutschland 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 Denkmal 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. Andere Dinge lasse ich außer Acht. Es gibt
schon einen Unterschied zwischen dem
engagierten Bürger und der Künstlerin.
Klar, manchmal verwebt sich zwar Politisches. 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 Kulturen 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 korrespondiert mit der Vielfalt deiner Quellen. Vom
Mittelalter, den Ureinwohnern Nordamerikas 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 deinem Debüt „Life wants to live“ in „The
Kitchen“. Schlagzeilen der New York
Post über häusliche Gewalt und missbrauchte 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 gemacht 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 körperlich bedeutet. Ja, ich bin mir sicher,
dass diese Notwehr lebensbejahend ist.
Jemanden zu stoppen, einen zu verletzen, 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. Feminismus ist eine Menschenrechtsfrage.
Dafür muss man kämpfen! Um den Respekt für das Leben. Aber es gibt nicht
den einen Blick auf Dinge. Das Leben
läuft in alle Richtungen und ist nicht notwendig. Die Welt ruht auf Belegen und
Notwendigkeiten.

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

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 einmal 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 erblickt, war das Schlamassel bereits losgegangen. Wenige Wochen vor der Geburt stirbt
sein Vater, ein strenger Zollbeamter, von dem
Adam nichts erbt außer einen biblischen Vornamen 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 Stipendium 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 Großeltern kann Adam dann 1751 eine schlecht bezahlte Arbeit an der Universität in Edinburgh
ergattern. Er ist nun Professor, nicht unbeliebt,
aber doch bald das Ziel von Gespött. Sein verschrobenes 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 theoretischen Werk: 1759 erscheint „The Theory
of Moral Sentiments“. Hier zeigt sich Adam
aller Unbill zu Trotz als Menschenfreund. Mitgefühl und Sympathie prägen den Menschen,
so Smith, eine innere moralische Kraft. Der
Mensch habe die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und sich selbst zu hinterfragen. 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. Zusammenreist man durch Italien und Frankreich;
in Toulouse - Toulouse is hard – bleiben sie 15
Monate. Gelangweilt vom französischen Lebensstil und der französischen Sprache nicht
mächtig, beginnt Adam sein zweites Werk zu
schreiben, das zehn Jahre später erscheint.

Sunrise
with
Sea
Monsters
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 beitrage als jede Form der Großzügigkeit; klassisch
ist das Bild der „unsichtbaren Hand“, die in
einer Marktwirtschaft nicht nur Angebot und
Nachfrage, sondern auch individuelles Gewinnstreben 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 Schicksal 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 ökonomischer 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 Nationen“ 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 herum - 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.

If you
feel
good
about who
you are
inside,
you
will
radiate.
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 Erwachsenwerden mit ihm! Sich gegenseitig die Freiheiten zu
geben um kreativ zu wachsen aber trotzdem
füreinander da zu sein. Wenn der Andere gefallen ist. Es sind nicht ihre Stärken, es sind ihre
Schwächen, die Patti Smith trotz der Rock’n
Roll Hülle so menschlich, zugänglich und sympathisch 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 leuchtenden 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 ihren 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 überlasse ich den Farben der eigenen Fantasie.
Denn, so Patti Smith: “If you feel good about
who you are inside, you will radiate.”

Die
Welt
ruht
auf
Belegen
und
notwen
digkeiten
Kiki Smith

Seit wir für eine
Reise nach Tel
Aviv und Jerusalem dem
kalten deutschen Winter
entflohen sind, ist klar: Wir
haben 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 Hamburg, 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 Tomatensauce, 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 stammenden Foodkonzepts „Neni“ zu finden ist. Im hübschen
Interior unter dem leuchtenden Schriftzug „Dositzndedodedooiweidositzn“ werden gebackene Auberginen, Hummus, 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, findet man eines unserer Lieblingsrestaurants in Berlin
Mitte. Denn bereits während des Dinners kann es passieren, 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 israelischen Rotwein bestellen!
Gormannstraße 17B, 10119 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 einzigartigen 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 Standorten gewohnt ist, besonders die Zigarren, orientalische Frühlingsrollen, haben es uns angetan.
Osakaallee 12, 25hours Hotel Altes Hafenamt, 20457 Hamburg
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. Besonders 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

Punkmonarchie und Umzugsstress

Kanaan Express
einem Foodmarket in Jerusalem haben wir
das israelis- che Pfannenbrot Malawach verliebt. 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 palästinensischen Speisen, also der verschiedenen Herkunfsländer der beiden Besitzer. Unsere Empfehlung: das Tahini-Kichererbsenpüree mit exotischen Mango-Curry-Mix
gemeinsam probieren. Am besten im Sommer kommen, wenn
man gemütlich draußen sitzen kann.
Kopenhagener Straße 16, 10437 Berlin
In
uns in

Punk ist ziemlich tot. Lederjacken und zerrissene Jeans sind
so allgegenwärtig wie iPhones,
der Irokese so salonfähig geworden, 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 Markthalle (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 etwas anders aus. Da gab es – wie
heute auch – hauptsächlich Kühe,
CDU-Wähler und gähnende Langeweile. Und trotzdem, trotzdem
ist die Punkwelle auch dorthin
geschwappt und hat junge, orientierungslose Jungs und Mädchen
mitgerissen. Unter ihnen war Roddy Dangerblood, eigentlich Tobias
Albrecht. Er behauptet in seinem
zweiten Roman „Dorfpunks“, niemand Geringeres als das Schicksal 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 Pistols zu hören und eine große Zerstörungswut. Sie gründeten Bands,
lösten sie wieder auf, lungerten
am Strand, im Wald, am Marktplatz
herum und tranken dabei ziemlich
viel Alkoholisches.
Schon seit vielen Jahren jedoch
ist Schamoni
raus aus dem
kleinen Ort
an der Ostsee, er trägt
statt zerfetzten gebrauchten Kleidern
jetzt seidene
Fledermaushemden
und die Haare ungefärbt. Wäre das hier die Bunte,
wäre er wahrscheinlich einfach
als „Allroundtalent“ beschrieben,
ich mache mir die Mühe: Er ist
Schriftsteller, Regisseur, Musiker, 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, romantischer Dissident mit Sex Appeal, interessante Einstellung,
Hang zum Grüblerischen, Marke:
Jeanstyp mit Monokel.“ Über die
Sexiness lässt sich diskutieren, ansonsten
trifft die
Beschreibung
ziemlich
gut zu.
Seine
sechs Romane, zahlreichen 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 ernannte King ist wieder auf Tournee! „Die große Rocko Schamoni
Schau“ ist Konzert und Lesung in
Einem, er präsentiert seine liebsten vergessenen Songs anderer
Künstler zusammen mit dem Gitarristen 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 Unwissenheit. Er stellt die Dummheit seiner Selbst und anderer
kopfschüttelnd fest, schreibt sie
nieder und ist sich dabei sicher,
dass diese der Grund für das Zugrundegehen 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 bewundern, und wer dumm genug ist,
schafft es vielleicht sogar in
das neue Buch.
Apropos Volkstheater: Wer den
Schulgebäude-Flair des 60erJahre-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 Ragnarsdóttir Oei aus Stuttgart hat den
Architektur- und Bieterwettbewerb
gewonnen und darf nun mit einer
schwäbischen Baufirma ihren Entwurf realisieren: 18 000 Quadratmeter stehen ihnen zur Verfügung für drei Bühnen, eine davon
mit einem 27 Meter hohen Turm,
einen Biergarten, eine Probebühne und viel Platz für die Werkstätten. Alle drei Säle zusammen
werden 900 Zuschauer beherbergen
können. Wer an Details zum Entwurf interessiert ist, kann sich
im Foyer des Volkstheaters eine
Ausstellung dazu ansehen.
Bei knapp 131 Millionen Euro
liegt der Festpreis, der zwischen dem Baureferat und der Firma Georg Reisch verhandelt wurde.
Wird es doch teurer, trägt das
nicht die Stadt München sondern
der Bauunternehmer. Im Januar 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 Anderem aus zwei denkmalgeschützten
Altbauten besteht.
Für den restlichen alten Viehhof 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 Luxusquartieren zugebaut werden, es sollen
sowohl Wohnflächen als auch freie
öffentliche Flächen entstehen.
Vom heißgeliebten Bahnwärter Thiel mit seinem Wannda Zirkus, dem
Open Air Kino im Viehhof und den
Freiflächen zum Sprayen müssen
wir uns in dieser Form jedoch verabschieden. Das Bahnwärter Thiel
hat bereits ein neues Zuhause auf
dem ehemaligen Gleisgelände neben
dem Viehhof bekommen, der Veranstalter Daniel Hahn sieht darin eine Chance für das Entstehen
eines neuen „pulsierenden Kreativkosmos“ (Süddeutsche Zeitung).
Es bleibt spannend um den Viehhof, die Zeit bis zur Fertigstellung können wir uns jedoch
gut vertreiben: Im Volkstheater in der Brienner Straße werden
bis zum Umzug noch 25 Premieren 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

Modeflüster
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 Befindlichkeiten, 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 Meinung (und Kaufentscheidungen) in Puncto Mode stark beeinflussen. 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 wegzubewegen, 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 Beiträge” 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, kritischen 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 durchaus Modejournalisten werden. Sie verstehen was von dem kulturellen 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 Social 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 angehenden 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, journalistische Techniken und historische und zeitgenössische
Studien.
London College of Fashion ist mit seinem Bachelor-Studiengang Europa-führend in digitalem Design und Medien, da
er eine Vielzahl von praktischen und theoretischen Modulen
wie Forschungstechniken, visuelle Kommunikation, Medienrecht, und kulturelle und historische Diskurse kombiniert.
Der 15-monatige Kurs in Modejournalismus (MA) bietet auch
Kulturtheorie, Ethik und Modekritik an – beste Voraussetzungen, 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 Fachhochschule mit einem ausgezeichneten BA (Hons) Fashion Journalism Programm. Das auf dem Campus von Epsom unterrichtete
Drei-Jahres-Programm bietet eine breite Palette an kreativen 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 auszubilden, indem die Studenten ermutigt werden, ihre eigene
Stimme zu finden, zu entwickeln und auszudrücken. Das Programm 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 Akademie Mode & Design verbindet journalistisches
Handwerk mit Medienkompetenz und visueller
Kommunikation. Mode ist Kulturgut, Konsumgut und Seismograf gesellschaftlichen Wandels. Journalismus
reflektiert und vermittelt
Mode – in guten Geschichten
und allen Medienarten. Die
Bildungsinhalte von Modejournalismus/ Medienkommunikation verbinden
die Leidenschaft für
Mode als Kulturphänomen wie Film,
Musik, Design mit
den Fachkompetenzen Journalismus,
Medien und Kommunikation.
Damit wächst eine gesamte Generation der
Journalisten, die grundlegende Fähigkeiten sowie Studien über zeitgenössische Mode, Soziologie und Psychologie von Kunst und Mode, Subkulturen,
Styling und Bloggen vermittelt
bekommen.
Und die Modewelt braucht
profunde und interessante
Kritik,
damit
sich ein
Brand auch
über einen Verriss freut und
ihn für relevant
genug hält, um
den Kritiker
nicht
einfach vor
die Tür
zu setzen.
Respektiert,
gefürchtet –
tlich.

und unersät-

Das soll nicht
heißen, man
müsse nur das ewige
Sieht-tollAus gegen ein Sieht-schlimm
-Aus ersetzen. So ein
Kontra ist
vielleicht kurzfristig erfrischend,
bewegt sich aber auf der
gleichen
Banalitätsstufe. Kritik in der
Mode kann
nur heißen, Kontextualisierungen und
Konnotationen aufzusatteln: Welches
Rollenverhalten begünstigt Mode, welche Ideologien
sind ihr immanent, welche Identitäts-Entwürfe
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
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Du bist Faust!
„I hab’s dann so gmacht, wie es die Grundschullehrer 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 Bereichsleiterin „Store Kommunikation“ des
Kaufhauses Ludwig Beck und als die Idee
an sie herangetragen wurde, die Kampagne „DU BIST FAUST“ in ihr Schaufenster- und Store-Konzept zu integrieren,
wusste sie nicht mehr so recht wohin, mit
dem Theaterstoff. War die ursprüngliche 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 Münchner Traditionskaufhaus
mitten drin
und
vorn
dabei. Es
wird dazu
eingeladen,
d i e

bekannteste
deutsche
Tragödie von verschiedenen Seiten aus zu betrachten.
Das Programm umfasst Events in Museen, 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
geradezu festklammern auf Bühnen
und in Klassenzimmern. Auf der
letzten
Biennale
wurde Anne Imhofs Pavillon mit ihrem Werk
„Faust“ als bester nationaler Beitrag gekürt,
in der bayerischen Oberstufe
ist die Tragödie das einzige
Werk, das wirklich von allen gelesen werden muss. Aber zeugt das
nicht auch davon, dass man sich immer noch daran reiben kann, dass viele
immer noch nicht damit fertig sind? Der
durchtriebene Mephisto, der rastlos suchende
Faust und das unschuldige und doch verführbare 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 Auseinandersetzung verschiedener Künstler mit
dem Drama Goethes. Das Ausstellungsdesign stammt von Philipp Fürhofer, ein in
Berlin lebender und arbeitender Künstler.
Für den Auftakt zu mehrteiligen Exhibition hat er das elf Meter lange Schaufenster von Ludwig

Beck am Marienplatz in einen „Illusionsraum“ verwandelt, wie der renommierte Bühnenbildner selbst es nennt. Die Schaufensteraußenseite ist mit einer Spiegelfolie
beklebt, sodass sich die Vorbeigehenden darin 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 hundertfach 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 interessiert 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 Vervielfältigungen gearbeitet, Fürhofer will
damit die Ausstellungsbesucher miteinbeziehen, sie dazu bringen, sich nicht nur als
Außenstehender mit Faust auseinanderzusetzen, sondern sich mit den Protagonisten zu
identifizieren, sich selbst im Werk wiederzufinden. 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 Sammlung Werner Murrers. Mit dieser wortwörtlich historischen
Einrahmung wird die Relevanz der in Faust aufgegriffenen
Themen im Laufe der Geschichte verdeutlicht; die ältesten Werke stammen aus dem 17. Jahrhundert. „Mei, unwahrscheinlich 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 Modefiguren im Schaufenster verschiedener Größe und unterschiedlich 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 Kultur 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 kommerziellen Rahmen.
Die jetzige Arbeit, eine Auseinandersetzung mit Faust
in Kollaboration mit einem Bühnenbildner und einem 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 innehalten 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 Schaufenster 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 Schaufenster 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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Kreative Katharsis & Nagellack

März 2018

Am Ende dankt Svenja ihnen allen,
der WG, sogar dem Exfreund, ihrem Lektor & Vater Willi Wamser, Lieferando,
Professorinnen und Essie Nailpolish.
Sie dankt für Blumen, für Zuspruch & Geduld, für Instagram
Stories, Sushi 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 mittlerweile als das charakterisieren, was andere „Heilung“ nennen. Die Druckerei Gotteswinter & Aumeier
GmbH, ein qualitätsbewusstes Medienunternehmen mit
der über 150jährigen Tradition, Originelles unter
Bestleistung auf Papier zu bringen, hat sich der Produktion 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, absurd-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 Bewusstseinsstrom 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

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, unstrukturiert, 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 Spannungsverhältnis.“
Sie gibt ebenso dem Layout eine textuelle Rationalität, 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 anstrebt, als einen Bausparvertrag, die kann gar nicht genug
Publikationen empfohlen bekommen, die sich mit dem Fehlerhaften, dem persönlichen wie allgemeinen Desaster
auseinandersetzen.
Gerade wo die politische Rhetorik sich bis ins Unermessliche in Extreme steigert, wo alles immer gleich
in Reizworten, simpler Syntax und wildem verbanden
Herumgefuchtel publiziert und auf allen Kanälen „Convefe“ 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, wissenschaftlicher Recherche zu machen, sollte bereits
viel früher zum obligatorischen Inhalt von Grafikdesign-Studiengängen gemacht werden. Zum Wissen aller,
dass die fröhliche, losgelöste Praxis nur mit fundierter, theoretischer Wahrheit ein nützliches Konglomerat 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 intensiven seelischen Konflikt durch eine profunde emotionale 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 ebenjenem als Siegerin hervorzugehen, finalisiert Svenja mit
dem Mantra „FORM FOLLOWS FUN“.
Text: Sonja Steppan

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
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schlagt die Armen! von Shumona Sinha
Rote Sonne: LAGUÈ LOOP pres.
SASCHA FUNKE (Kompakt, Multi Culti/Berlin), LAGUÉ MOIN
DJ TEAM: DAMNITSDISCO, THE
WOLF, MIKEY GEE
Villa Stuck: Friday Late

MAR
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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 Modica, Mirko Borsche & Thomas
Kartsolis. Guest: Pollyester
Harry Klein: tanz.t.raum:
CASIO (TBA-Club, Motion,
Dresden), MIR, SCHMIEDEHAUSEN, 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 REBELLION (Stil vor Talent,
Suara, Stuttgart), STEFANIE
RASCHKE, MILAN MILANO
Kammerspiele: SAAL 600: ABSCHLUSSINSZENIERUNG DES 4.
JAHRGANGS REGIE DER OTTO
FALCKENBERG SCHULE
Marstall: Premiere: Er-

sa 03.03.2018
BobBeaman: BAMBA PLAYS HIP HOP
cuvilléstheater: Premiere:
Am Kältepol – Erzählungen
aus dem Gulag
Harry Klein: BMW Clubkonzert Rote Sonne Streichquartett der Münchner
Philharmoniker// Blitzbahn
Album Tour: OLIVER SCHORIES live (SOSO, Hamburg),
BLINDSMYTH live (Cosmic Society), MELLOWFLEX
Rote Sonne: BMW Clubkonzert: OKTETT DES MÜNCHNER KAMMERORCHESTERS
Rote Sonne: NORMAN NODGE
(Ostgut Ton/Berlin), DAVID
HAUSDORF (Minimood, DeepLabs), 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 Formalismus. Ein Gespräch zwischen 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, JULIA BOMSDORF
Volkstheater: Konzert: Rocko
Schamoni
fr 09.03.2018
Bob Beaman: MARK REEVE (Drumcode), ILLA (Bob Beaman)
Harry Klein: GIORGIA ANGIULI
live (Suara, Einmusika, Stil
vor Talent), JOHANNA REINHOLD (Elektrokeller), BUZZIKA
(Electronic Art)
Kammerspiele: Premiere 20Uhr
DIE ATTENTÄTERIN, IN EINER FASSUNG VON AMIR REZA KOOHESTANI, NACH DEM ROMAN VON
YASMINA KHADRA
Rote Sonne: 9.3. bis 11.3.:
555 WEEKENDER pres. OSCAR
MULERO (PoleGroup/Spain), PARASSELA aka BLAWAN & THE ANALOGUE COPS (txtrl/LA), 138
live (txtrl/LA), CEM (Herrensauna/Berlin), SIMON SHREEVE
(Downwards/City), CADENCY
(Herrensauna/Berlin), DECEMBER
live (Jealous God/Paris), MARUM (mina/Lissabon), HEAP (Neubau, Discus Throwers/Wien),
MCMLXXXV (Herrensauna/Berlin),
VIOLET (Naive, Radio Quantica/
London), JELLY3000 (STOCK5/Munich), DAVID GOLDBERG (SVS/Munich), ALIOUNE (STOCK5/Munich)
Villa Stuck: 50 Jahre Museum 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 LABELNIGHT: UPERCENT (DIYNAMIC,
UPON.YOU, Spanien), EINS TIEFER live (Younion, UPON.YOU,
Berlin), INNELLEA

Muffatwerk: big Harry Festival: MEUTE, BRAND BRAUER
FRICK, EROBIQUE, JAZZRAUSCH
BIGBAND, ELEKTRO GUZZI, VERWORNER KRAUSE KAMMERORCHESTER, KOMFORTRAUSCHEN, LEO
BETZL TRIO, COEO, VELI X VIWO

PREME #2 X LUCKY WHO: THE KUT
(Blackout Berlin) & DJ DIME
(BSTN Soundsystem)
Harry Klein: REY & KJAVIK
(RKJVK, Frankfurt)
Marstall: Premiere: Homevideo nach dem Drehbuch von Jan
Braren
Rote Sonne: TUESDAY SLUMP:
INTERGALACTIC GARY (Crème Organization, IFM, View Lexx/
Den Haag), INNERSHADES (Crème
Organization, Wicked Bass/
Aaalst), DEEP DOWN DAVE,
TUESDAY SLUMP SOUNDSYSTEM

tronic Monster, München)
Kammerspiele: WHERE THERE IS A
WALL, THERE IS A WILL: CHRIS
REHBERGER UND FABIAN FOHRER.
VORTRAGSREIHE DER TYPOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT MÜNCHEN:
YOU’RE MY TYPE
Rote Sonne: FALLING ETHICS:
P.E.A.R.L. & TENSAL (Falling
Ethics/City)
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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 PROJEKT VON ANESTIS AZAS UND
PRODROMOS TSINIKORIS
Rote Sonne: COUNTERWEIGHT
pres. TRUSS (Perc Trax, R&S/
London), OPAL (Voxnox Records, Thrust Agency/Berlin),
GONZO MDF, MARCO H
sa 17.03.2018
Bob Beaman: BLOCK PARTY SU-

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: NATANAEL MEGERSA, DEAN DEVILLe,
BOB ABACHTZEHNUHR
Kammerspiele: KONZERT: IBEYI

sa 24.03.3018
Bob Beaman: 100 BLACKDOLPHINS:
ALES, DJ HOTE, YACHTKOB
Harry Klein: HÖRVERLESEN SHOWCASE: 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 MEYERHOFF 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
fr 23.03.2018
live in concert! (Compost ReBob Beaman: LEHAR (Dynamic)
cords), YANIV TAL (Plattenbank
Harry Klein: REINIER ZONNEVELD (live Stil vor Talent, Records/Tel Aviv,Israel), DAS.
STADTKIND feat. DORNWITTCHEN
Filth on Acid, Amsterdam),
live!, HR.KLOTZ, HENRIC FISHER
KOOL & KABUL, SCHOTT (Elecdo 22.03.2018
Galerie Jahn und Jahn: A. R.
Penck – Ernst Wilhelm Nay
Harry Klein: Ein Herz für
Münchner Kindl: DAVID BENJAMIN, CHEWI NATION, FELIX ADAM

BETT ODER BAR?

ARTWORK BY TANCARINA.COM

mi 14.03.2018
Crux: Mixwoch
Harry Klein: Garry Klein: ALKALINO, JANISHA JONES, BOBABACHTZEHNUHR

TOWNSHIP REBELLION

STEFANIE RASCHKE . MILAN MILANO . SERENDIPITY VJ
SA 03.03. BLITZBAHN ALBUM TOUR

OLIVER SCHORIES LIVE
LIVE
BLINDSMYTH
SEPARÉE

MÄRZ

MELLOWFLEX .
JAZ ELLE . VITAL ELECTRONICA VJ
MI 07.03. GARRY KLEIN . NOÉ . SHOWACT M!CA . RMO VJ
DO 08.03. FEMALE FORCE . STEFANIE RASCHKE
NADJIA . JULIA BOMSDORF . SICOVAJA VJ
FR 09.03. DOPAMINE . GIORGIA ANGIULI LIVE . JOHANNA REINHOLD . BUZZIKA . 2SPIN VJ
SA 10.03. UPON YOU LABELNIGHT
UPERCENT . EINS TIEFER LIVE . INNELLEA . PROXIMAL VJ
MI 14.03. GARRY KLEIN . ALKALINO . SHOWACT JANISHA JONES . PROXIMAL VJ
DO 15.03. HARRY KLEIN UNMUTED . MUUN
MASI KOHESTANI . KOVI . ADELANTE . DOUBLEVISIONS VJ
FR 16.03. BEHIND THE CURTAIN . KOTELETT & ZADAK LIVE
LENA BART . CASIMIR . SERENDIPITY & SICOVAJA VJ
SA 17.03. FROM DUSK TILL DAWN (ALL NIGHT LONG TOUR)
Meute
REY & KJAVIK . FREDDY KLEIN SEPARÉE . MO VJ
Brandt Brauer Frick
MI 21.03. GARRY KLEIN . NATANAEL MEGERSA . SHOWACT DEAN DEVILLE . HEILIGENBLUT VJ
Erobique
DO 22.03. EIN HERZ FÜR MÜNCHNER KINDL
Jazzrausch Bigband
DAVID BENJAMIN . CHEWI NATION . FELIX ADAM . TPS NOSTROMO VJ
Elektro Guzzi
FR 23.03. ELECTRONIC MONSTER . REINIER ZONNEVELD LIVE
Verworner Krause
KOOL & KABUL . SCHOTT . SEPARÉE DIRTY SANCHEZ . SICOVAJA VJ
Kammerorchester
Komfortrauschen · Leo Betzl Trio
SA 24.03. HÖRVERLESEN SHOWCASE . FALSCHER HASE
COEO, Veli x Viwo
MORI . SOMEWHERE ELSE TOMORROW . SEPARÉE BENNA . RMO VJ
MI 28.03. GARRY KLEIN . FRANCA . SHOWACT VIVIENNE VILLAIN . HEILIGENBLUT VJ
SA 10.03.2018 | 20 U hr
M U F FAT W E R K
SA 31.03. ALL NIGHT LONG . KAROTTE . SEPARÉE ALDEBARAN . VITAL ELECTRONICA VJ
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SCHLECHTE ENTSCHEIDUNGEN SCHREIBEN DIE BESTEN GESCHICHTEN!

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

Big Harry Festival
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Medienkompetenz und die Taube vom Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofs

Kindererziehung hat sich sehr verändert. Als ich
aufwuchs gab es kein Purell. Für Sagrotan-Muttis grenzt es an ein Wunder, dass Kinder aus
meiner Generation das Erwachsenenalter erreichen konnten. Wie diese Eltern wussten,
lauern überall böse Erreger.
Ich wuchs in den 80ern auf, spielte viel mit Freunden 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 sterilen Umgebung aufwächst, entwickelt kein Immunsystem. 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 Medienkompetenz.
Das Vertrauen in die Presse ist dahin.
Lügenpresse! Lügenpresse! Das Internet ist
voll mit Fake News, Fotomontagen, Deepfakes. Seit Photoshop kann man Fotos nicht
mehr trauen, und der Aufwand ein Video richtig gut zu faken, wird auch immer 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 monetarisieren kann. Nun also die nächste Eskalationsstufe, wenn die unmonetarisierbaren Leser auch noch wegzubleiben drohen. Einer der
sich Gedanken dazu macht ist @scub4, der sagt
„Journalisten müssen Vertrauensproduzenten
werden!“ und „hart für dieses Vertrauen arbeiten“. Aber stimmt das? Und wenn ja, für wen?
Was gut für die vierte Gewalt ist, muss nicht
zwingend im Sinne einer freien und mündigen Gesellschaft sein. Die Verbreitung des
Internet hat das Publishing demokratisiert – jeder kann veröffentlichen. Dadurch gibt’s natürlich auch jede Menge
Schund. Das Gute aber am Schund ist:
Ein durch Vertrauensverlust und Skepsis
gegenüber Medien geprägtes Umfeld befördert die natürliche Herausbildung
von Medienkompetenz - die funktioniert ähnlich wie beim Immunsystem.
Man muss genauer hinschauen 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 Arbeit 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. Unmündigkeit 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 Medienwelt in diesem hinterhältigen Internetz zu
meistern. Für diesen gefährlichen Dschungel
braucht es ein anderes Vorbild: Die Taube im
Zwischengeschoss 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 Futter zu suchen. Stets auf der Hut vor dem
gehetzten Schritt des Münchners versucht sie
über die
Runden zu kommen mit dem, was sie findet
auf einem
Boden, der nur so strotzt vor Bakterien und Erregern, die angeschleppt wurden von
abertausenden
Reisenden aus allen Himmelsrichtungen. Perfekt
angepasst an diese vogelfeindliche 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 Bakterium, 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 Taubenleben leben.
Das Internet ist genau wie der Fußboden
im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofs – voll mit Schmodder aus der
ganzen Welt. Wer sich wie die Taube alles reinzieht, was es da so gibt, dem
kann auch nichts passieren, wenn er mal
stolpert und Mutti nicht da ist.
Text Kemal Yasar
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Big Time zum 100ten Superpapersuperlooksuperabend. Coco Prochorowski von Hendricks
Gin feierte ein weiteres Jubiläum, seine 5.
Gastschicht in 5 Jahren bei uns. Zum Aperitif 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
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„Frei rein, fein raus“
An jedem 1. Donnerstag im Monat ist im Haus der der Kunst
von 18-22 Uhr der Eintritt frei

foto: armin smailovic

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

Eine Kooperation von Haus der Kunst, Goldene Bar und Super Paper

