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4

AFriCAN MoBiLiTies

Migration, Land-
flucht und Ökon-

omie. Bis 2030 
wird der Anteil der 

globalen Bevölk-
erung, die in Städ-

ten lebt auf 60% 
steigen. Auch auf 

dem afrikanischen 
Kontinent. unter 

dem Titel “African 
Mobilities” widmet 

sich das Architek-
turmuseum in der 

Pinakothek der 
Moderne Städten, 
als Zufluchtsorte 

für die sich ständig 
bewegenden afri-

kanischen Bevölk-
erungen. Post-Ko-

loniale Muster 
werden untersucht 

um die Geografie 
afrikanischer Mi-

gration und deren 
herausforderun-

gen für eine neue 
Art von Städtebau 
zu überdenken. An 
den Schnittstellen 
von Migration, Ver-

treibung und digi-
taler Technologie. 

Die Ausstellung 
zeigt dabei aktuelle 

Arbeiten und re-
cherchen, die einen 
Ausblick auf mögli-

che zukünftige 
städtische Szenar-

ien und architekto-
nische Prototypen 

geben.

Wann: Zu sehen ab 
26. april

Wo: architektur-
museum in der 
pinakothek der 

Moderne.

StEPhAN DiLLEMuTh

Jeder Mensch spielt 
in unterschiedli-
chen Situationen 
unterschiedliche 
rollen, man passt 
sich an oder will 
anecken, setzt sich 
mit der Gesellschaft 
in Verbindung. Die 
rollen, die spez-
iell Künstler und 
Künstlerinnen in 
der Gesellschaft 
und im System der 
Kunst übernehmen, 
sind der Dreh- und 
Angelpunkt für 
Stephan Dillemuth. 
Der in München und 
Bad Wiessee leb-
ende Künstler zeigt 
ab dem 17. April 
neue Arbeiten im 
Lenbachhaus. Mal 
als rauchend auf 
inspiration war-
tender Künstler, als 
Fernsehmoderator 
oder als Friedrich 
Nietzsche, der ge-
gen richard Wag-
ner ätzt. Dillemuth 
nutzt in seiner kün-
stlerischen Praxis 
einen ergebnisoff-
enen und oft kolle-
ktiven Prozess der 
Forschung, er unter-
sucht verschiedene 
Formen künstler-
ischer Lebensweis-
en und setzt sie in 
Bezug zur Gegen-
wart.

Wann: Zu sehen ab 
dem 17. april

Wo: Städtische 
Galerie im lenbach-
haus und Kunstbau

TeXT aNNa MeiNeCKe  – GalleryTalK.NeT

PAM2018

Es gibt Momente, 
die eine (Stadt-) 
Gesellschaft 
stark prägen und 
verändern. olymp-
ische Spiele, die 
einen Modern-
isierungsschub 
auslösen, studen-
tische Krawalle 
oder die gemein-
same Bewältigung 
von Migrations-
bewegungen. Es 
sind Momente, 
die die regeln 
erweitern. unter 
dem Titel “game 
changers” werden 
vom 30. April bis 
zum 27. Juli sol-
che Momente 
der Veränderung 
künstlerisch ver-
handelt. Wir leben 
in einer Zeit ein-
schneidender Ver-
schiebungen und 
das Projekt PAM 
2018 hat über 
20 Künstler*in-
nen aus aller 
Welt eingeladen, 
in und mit der 
Stadt München, 
performa-
tive Projekte 
durchzuführen. 
Sie werden sich 
mit der Frage 
beschäftigen, 
wie wir ein akti-
ver Teil dieser 
Veränderungen 
sein können. Was 
soll bleiben, was 
wird sich verän-
dern? An orten 
wie dem olympia-
stadion, dem Max-
imiliansForum 
und dem Amer-
ikahaus kann 
diesen Fragen 
gemeinsam nach-
gegangen werden.

Wann: ab dem 
30. april

Wo: an unter-
schiedlichen Or-

ten in der Stadt, 
paM-pavillon auf 
dem Viktualien-

markt pam2018.de

ich bin beileibe keine 
Kosmologin, also umso 
euphorischer darüber, 
dass das universum 
seit knapp 14 Milliarden 
Jahren von einer unbe-
greifliche Menge Energie 
zusammengehalten wird. 
Ganz genau lässt sich 
dieses Alter nicht fest-
stellen, da beim urknall 
alle Materie und alles 
Licht so brutal konzen-
triert war, dass die heu-
tigen Gesetze der Physik 
schlichtweg ungültig 
waren.
Faszinierend daran 
finde ich insbesondere, 
dass seit dieser Explo-
sion die Beziehungen 
von Energie immer kom-
plexer wurden. 
“Fortschritt ist die 
Seele des universums”, 
schrieb der französis-
che Paläontologe Pierre 
Teilhard de Chardin, 
und meint damit, dass 
es zum Charakter un-
serer Weltgeschichte ge-
hört, vorwärts zu gehen, 
und dabei an Komplex-
ität zuzunehmen.
Es liegt also in der Na-
tur der Sache, dass 
wann immer sich Stern-
enstaub zu Atomen, 
Atome zu Molekülen, 
und Moleküle zu den Be-
standteilen des Lebens 
zusammensetzten, diese 
neue Verbindung auch 
vollkommen neue Fähig-
keiten möglich machte.
 Möglicherweise finden 
wir in dieser universel-
len Charakteristik die 
Begründung dafür, dass 
auch wir Menschen uns 
vollkommener, kraftvol-
ler und zuversichtlicher 

fühlen, wenn wir uns 
zusammenschließen. 
Nicht nur im Privat-
en, sondern auch im 
kreativen, beruflichen 
Kollektiv schafft man 
als Einheit völlig neue 
Dinge, als im Alleingang. 
Die Beziehung zwischen 
mehreren Energien 
wächst in Komplexität, 
in Tiefe und ist ein 
wunderbarer Ausgang-
spunkt für nie Dagew-
esenes.
 Die multidisziplinäre 
Agentur Moby Digg setzt 
sich schon lange mit 
dem Selbst-Verständ-
nis auseinander, nicht 
nur ein Studio zu sein, 
sondern vor allem eine 
Plattform zur interak-
tion. Sie wünscht sich 
Austausch zwischen 
hochschulen, Agenturen, 
Denkern, Machern, in-
nerhalb der Stadt, in-
nerhalb der Kunst, den 
Disziplinen der Wissen-
schaft und allen, die 
sich Fortschritt wün-
schen.
Jedes Jahr initiieren 
oder unterstützen Max-
imilian heitsch und 
Korbinian Lenzer dem-
nach ein nicht-kommer-
zielles Projekt, wie etwa 
das draufgängerische 
Panama Plus Festival, 
das viele Grenzen her-
ausfordert. Das AABEr 
verlieh unter ihren Fit-
tichen seit 2011 durch 
diverse Ausstellung-
skonzepte jungem, küns-
tlerischem Schaffen ein 
aktives Sprachrohr. Die 
Devise von Moby Digg 
lautet, das Verbindungs-
glied zwischen mannig-

faltigem Kreativschaffen 
und einem interagieren-
den, breiten Publikum 
zu sein.

heuer stellt sich Moby 
Digg mit TAAALKS als 

Event für Design, Tech-
nologie und Kommunika-
tion die Frage, wie durch 

interdisziplinarität und 
neue, technologische 

Werkzeuge ein Wandel 
in der Branche entsteht. 

Welche Bühne braucht 
es, um durch Flexibilität 

im Design voneinander 
zu lernen? 

Wie kann man Designer 
besser vernetzen, die in 
unterschiedlichen Bere-

ichen Experten sind und 
gemein haben, dass sie 

Technologie in ihren 
Berufen integrieren?

und im Sinne der ein-
gangs genannten Lau-
frichtung des univer-

sums: Wie können sich 
Disziplinen wie Code, 
Animation und räum-

lichkeit miteinander 
verknüpfen, um eine 

fortschritt-
liche Komplexität zu 

generieren, die alle bish-
erigen Fähigkeiten aus 

den Angeln hebt?
Was erfordert es, ge-

meinsam mutiger sein 
zu können und Grenzen 

zu verschieben?
Als beteiligte Designer 
treten beim TAAALKS-

Event Martin Wecke 
vom Design Code Lab 
in Berlin, das Process 

– Studio for Design and 
Art in Wien, die auf 

Visual identities spe-
zialisierten Two points.

Net aus hamburg, das 
Amsterdamer Studio 

Moniker und uX-De-
signer Niklas May aus 

München auf die Bühne 
des Einstein Kultur in 

haidhausen. 
“Die Vorträge sollen jew-
eils eine halbe bis dreivi-
ertel Stunde dauern und 
unter dem Aspekt Tech-
nologie von der indiv-
iduellen Arbeitsweise) 
der jeweiligen Designer 
handeln. Anschließend 
soll es eine Diskussions-
runde und eine kleine 
Ausstellung mit Visuals 
an den Wänden geben.”
 Gemessen an den zirka 
13,7 Milliarden Jahren, 
die es bis zur Planung 
dieses kleinen, aber 
hochkarätigen Events 
gedauert hat, sollte sich 
diesen Nachmittag dur-
chaus jeder freihalten 
können, der an den 
zukünftigen Schnittstel-
len zwischen Design und 
Technologie ein inter-
esse pflegt.

Was: TaaalKS – 
Challenging 
boundaries – 

event for Design, 
Technology and 
Communication 

Wann: 21. april 2018, 
14 uhr

Wo: einstein Kultur
Wer: hosted by 

Moby Digg
info: www.taaalks.com

TAAALK  S–  
Challenging 
Boundaries  5
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ArT 
Villa 
mit 
Garten
6

7  ArT
Public Art Munich

Die Villa Stuck fei-
ert ihr fünfzigjäh-
riges Bestehen als 
Museum mit einer 

großen Ausstel-
lung.

Es gab Erbstreit-
igkeiten, über die 
sogar in Chicago 
berichtet wurde. 
Ein oscar-Preis-

träger zeigte reges 
interesse und mit 

dem “Tai-Tung” 
war das erste chi-

nesische restau-
rant Münchens 

mit von der Partie. 
Es wurde gebaut, 
gebombt und fast 
abgerissen. Gale-

rien zogen ein und 
wieder aus. Gunter 

Sachs eröffnete 
eine große Aus-

stellung mit einem 
Schaum-happen-

ing und hans Joa-
chim und Amélie 

Ziersch stellten 
eine beträchtli-
che Summe be-
reit. immer gab 

es Kunst und im 
letzten Sommer 

verwandelten die 
Jungs von Jardin 
Gérard die Villa 

Stuck zum schön-
sten “Weingarten” 

nördlich der Alpen.
Das Gebäudeen-

semble Villa Stuck 
hat eine höchst 

wechselhafte 
Geschichte, eine 
lange Wandlung 

vom Künstlerhaus 
zum Museum. 

Nach dem Tod des 
namensgebend-

en “Malerfürsten” 
1928 wurden die 

räume unter-
schiedlichst ge-

nutzt, von der 
Politik vernachläs-

sigt oder instru-
mentalisiert, von 

den Münchnern 
bewundert oder 

vergessen. Seit 50 
Jahren aber hat 

sich das Museum 
Villa Stuck fest in 

der lokalen Mu-
seumslandschaft 

etabliert. Dieses 
Jubiläum feiert die 

institution nun 
unter dem Titel 

“Betreff: Schicksal 
Villa Stuck” mit 

einer umfassenden 
Ausstellung.

Schon letztes Jahr 
wurde der Geni-
us Loci der Villa 

Stuck in einer Aus-
stellung elegant 

reflektiert. Der in 
Kanada lebenden 

Künstler Abbas 
Akhavan öffnete 

Verkleidungen, 
legte historische 

Schichten frei und 
ließ dem ort raum 

und Luft, sich zu 
entfalten. Die akt-
uelle Ausstellung 

geht nun einen 
Schritt weiter. Für 
“Betreff: Schicksal 

Villa Stuck” wird 
eines der größten 

Künstlerateliers 
seiner Zeit erst-

mals wieder in 
seiner ursprüngli-

chen Funktion und 
Form präsentiert. 
Die großen Nord-

fenster wurden 
geöffnet und er-

hellen den “White 
Cube” der Atelier-

räume, die Fenster 
zum Verbindungs-

bau wurden freige-
legt, ebenso der 

Zugang zur garten-
seitigen Terrasse, 
auf der Franz von 
Stuck seine Mod-

elle zeichnete.
Stucks berühmte 

pfeilschießende 
Amazone domini-
ert das ehemalige 
Skulpturenatelier 
im Erdgeschoss. 
Die Figur wurde 
speziell für die 

Ausstellung aus 
dem Vorgarten 

zurück in die in-
nenräume bewegt. 

in den großzü-
gigen hallen ist 
die bislang um-

fassendste Schau 
zum plastischen 
Werk Franz von 

Stucks präsenti-
ert, von bekannt-
en Arbeiten wie 

dem Nautiluspokal 
bis hin zu expres-
sionistisch anmu-

tenden objekten 
aus der späten 

Lebensphase. 
Dass dieses skulp-

turale Werk des 
als “Malerfürst” 
bekannten Kün-
stlers lange Zeit 

nicht die verdiente 
Aufmerksamkeit 

erlangte kann nur 
historisch bed-

ingt sein. Mythol-
ogische Figuren, 
Archetypen und 
religiöse Darstel-
lungen. intensive 

Farbigkeit und 
starke Kontraste. 

Der zweite Teil 
der Ausstellung 
im ehemaligen 

Malatelier illustri-
ert die Bandbreite 

des künstlerischen 
Ausdrucks Franz 

von Stucks. 
im Zwischenge-
schoss und den 

angrenzenden 
räumen wird par-
allel zur Ausstel-

lung die illustre 
Geschichte der 
Villa Stuck mit 

historischen Foto-
grafien, Architek-

turplänen und 
Zeitungsartikeln 

erzählt. Drama-
tisch, erhellend 

und bisweilen 
komisch ist die 
Geschichte der 
Villa Stuck eine 
Spiegelung der 

jeweiligen Zeit-
geschichte.

im herbst er-
scheint eine ak-
tualisierte und 

erweiterte Neu-
auflage des Bu-
ches “Die Villa 

Stuck”, reich illus-
triert und ergän-
zt mit neuesten 

Forschungsergeb-
nissen und un-

veröffentlichtem 
Material.

Nichts ist so beständig 
wie die Veränderung. 
Die Gesellschaft ein-
er Stadt unterliegt 
dauernd Prozessen 
der Entwicklung, 
mal schleichend, mal 
abrupt. Auch München. 
und es gibt Momente, 
die die Stadt und ihre 
Bewohner nachhaltig 
geprägt haben: Pazi-
fistische und anar-
chistische intellekt-
uelle übernehmen in 
der räterepublik für 
kurze Zeit die Politik, 
olympische Spiele 
lösen einen Schub der 
Modernisierung aus, 
Studenten kapern ein 
ganzes Viertel und die 
Bürgerschaft zeigt am 
hauptbahnhof ihre 
Solidarität mit Mi-
granten. Es sind trans-
formative Momente, 
die die gesellschaftli-
chen regeln erweitern 
und verändern. un-
ter dem Titel “game 
changers” werden vom 
30. April bis zum 27. 
Juli solche Momente 
der Veränderung kün-
stlerisch verhandelt. 
Das Projekt PuBLiC 
ArT MuNiCh 2018 hat 
über 20 Künstler*in-
nen aus aller Welt 
eingeladen, in und mit 
der Stadt München, 
performative Projekte 
durchzuführen. Sie 
werden sich mit der 
Frage beschäftigen, 
wie wir ein aktiver 
Teil von Veränderun-
gen sein können. Was 
soll bleiben, was wird 
sich verändern? Su-
perpaper sprach mit 
der Kuratorin Joanna 
Warsza und den Kün-
stlerinnen Cana Bil-
ir-Meier, die sich  
in ihrem Projekt der 
Moschee in Freimann 
zuwendet und Flaka 
haliti, die den tem-
porären PAM-Pavillon 
auf dem Viktualien-
markt gestaltet. 

Die PuBLiC ArT MuNiCh 2018 
lässt sich in seine zentralen 

Elemente unterteilen: Öffen-
tlichkeit, Kunst und München. 

Wie würden Sie den Fokus 
auf den Performance-Aspekt 

beschreiben, wie bezieht sich das 
Projekt auf den ort München 

und wie passt das ganze unter 
das konzeptuelle Gefüge der 

“Öffentlichkeit”? 
Joanna Warsza: Wenn 

man sich mit Kunst 
außerhalb der Museen 
beschäftigt, muss man 

den Ehrgeiz haben, dass 
sie auf verschiedenen 

Ebenen gelesen werden 
kann. Man muss erkennen, 

dass es unterschiedliche 
Öffentlichkeiten gibt. 

Wer den PAM-Pavillon am 
Viktualienmarkt passiert 

und noch nie ein Kun-
stmuseum besucht hat, 

muss gleichermaßen einen 
Zugang haben, das ist mir 
wichtig ist, wie ein Küns-
tler oder ein Doktorand, 

der über die Architektur 
von temporären Pavillons 
forscht. PuBLiC ArT Mu-
NiCh bietet völlig unter-

schiedliche Levels des 
Einstiegs, die gezeigten 

Projekte haben alle diese 
Qualität, natürlich auch 

die Projekte von Flaka 
haliti und Cana Bilir-Meier. 

in der Moschee in Frei-
mann werden wir einige 
Tausend Menschen aus 

der Community der Mos-
chee willkommen heißen. 

Was Cana vorschlägt, 
die Forschung und die 

reflexion des raumes, ist 
auf verschiedenen Ebenen 

lesbar. Wenn man sich 
mit der Öffentlichkeit 

und Fragen bezüglich der 
Öffentlichkeit ausein-

andersetzt, muss man auf 
verschiedenen Ebenen 

denken. Bei PAM geht 
es auch um die Stadt 
München, das ist ein 

weiterer Einstiegspunkt. 
Sie können sich für die 

Arbeit einzelner Künstler 
interessieren, aber auch 

für die Geschichte der Mo-
schee in Freimann oder 

für temporäre Architektur 
oder illegale Bauten in der 

Nähe des olympiastadi-
ons. 

Transformative Momente und 
Situationen, die die Stadt und 
ihre Öffentlichkeit verändern, 
sind ebenfalls ein Thema, das Sie 
ansprechen. haben sie die perfor-
mativen Positionen ausgewählt, 
die diese idee der Transforma-
tion widerspiegeln? 
Joanna Warsza: Für mich 
ist genau das die Logik 
und Qualität von per-
formativer Kunst. Kunst 
hat oft den Ehrgeiz, wie 
entscheidende politische 
Momente, etwas ganz Be-
sonderes zu schaffen. in 
diesem Sinn gibt es eine 
Ähnlichkeit. Man kann 
sich die Wendepunkte der 
Geschichte ansehen, die 
nur für kurze Zeit andau-
ern, aber enorme Konse-
quenzen haben. Auch die 
Kunst kann diese extrem 
seltenen Ereignisse schaf-
fen, mit deren Konse-
quenzen man sich später 
auseinandersetzten muss. 
Wenn man zurückblickt, 
war Alan Kaprows Arbeit 
nur sieben Abende lang, 
aber wir leben immer 
noch mit den Folgen. 
PuBLiC ArT MuNiCh will 
solchen künstlerischen 
Strategien einen raum 
geben, aber eben nicht nur 
als Begleitprogramm zu 
einer Ausstellung von ob-
jekten. Die performativen 
Strategien und deren mo-
mentane Existenz bilden 

den Kern des Projektes. 
Nicht nur im Jahr 2015 kamen 

Migranten am Münchner 
hauptbahnhof an. Seit den 

1950er Jahren sind Menschen 
aus verschiedenen Ländern über 

den Münchner hauptbahnhof 
nach Deutschland eingereist. 

Die Ankunft der damals so 
genannten “Gastarbeiter” war 

auch ein solch transformativer 
Moment. Cana Bilir-Meier, in 
ihrer Arbeit reflektieren Sie 

diesen gesellschaftlichen Wandel 
und seine Wahrnehmung 

anhand eines bestimmten ortes 
in München: die Moschee in 

Freimann. 
Cana Bilir-Meier: Mein 

Ansatz ist durch die 
persönliche Geschichte 
meiner Mutter geprägt. 
Sie ist die Tochter von 

sogenannten “Gastarbeit-
ern” und arbeitet seit 30 
Jahren in der türkischen 
Gemeinde Münchens als 
Sozialpädagogin. Durch 
ihre Arbeit wird sie an 

orte in München einge-
laden, an denen sich die 
Community trifft. Dort 
spricht sie darüber, wie 
man Kinder erzieht, wie 
man die Familien stärk-
en kann und sich in die 
Gesellschaft einbringt. 
Als Joanna Warsza zu 

mir kam und mich bat, 
an PuBLiC ArT MuNiCh 

teilzunehmen, sprach ich 
sofort mit meiner Mutter 

über ihre Erfahrungen 
und begann hintergrund-
informationen zu recher-
chieren. ich begriff, dass 

ich anhand des spezi-
fischen ortes der Moschee 

in Freimann universelle 
Fragen stellen kann. Als 

ich weiter darüber recher-
chierte, wurde mir klar, 

dass es eine komplizierte, 
schwierige Geschichte 

gibt, es existieren Bücher 
über die Entwicklung der 

Moschee, aber dies war 
nicht meine eigene Pers-

pektive. Während der re-
cherchen kam ich in Kon-
takt zu den Töchtern der 
Architekten der Moschee, 
ich erfuhr, dass es türkis-
che Migranten waren, die 
in den 50er Jahren, kurz 

vor dem “Gastarbeiter-An-
werbeabkommen”, nach 

München zogen. ich kam 
mit den Töchtern sehr gut 

zurecht, die Geschichte 
meiner Familie und die 

der Architekten ergänz-
ten sich. obwohl sie viele 

Projekte in München 
realisiert haben, werden 

die beiden Architekten os-
man Edip Gürel und Necla 

Gürel in der Geschichte 
der Münchner Architek-
tur nicht gewürdigt. Es 
gibt so viele Geschicht-
en und Perspektiven, es 
gibt so viel Wissen, das 
von der Stadt München 

nicht anerkannt wird, ich 
will dieses migrantisch 

verortete Wissen sichtbar 
machen. Es ist so reich 

und wird nicht ange-
messen gewürdigt. Das 

Stadtmuseum, das auch 
Kooperationspartner ist, 

erhält nun das Archiv der 
Familie. Diese Architekten 

haben im Nachkriegs-
deutschland zahlreiche 

Projekte realisiert, haben 
Schulen, Theater, Sakral-

bauten und häuser gebaut. 
Eigentlich wollten sie nur 

ein Jahr bleiben und blieb-
en am Ende dreißig Jahre 
in München. Migration ist 
nichts Neues, sie begann 

vor langer Zeit und wir 
leben in diesen Gebäuden, 
in diesen häusern, die von 
Migration beeinflusst sind. 
Wir leben in diesen häus-

ern der Migration. 
Andere Perspektiven zu ermögli-
chen, ist auch eine zentrale idee 
von PuBLiC ArT MuNiCh? Die 
Perspektive der Menschen auf 
die Stadt, in der sie leben, soll 
verändert werden? 
Joanna Warsza: Das hoffen 
wir. Das ist es auch, was 
die Kunst ausmacht. Kunst 
verändert das Denken und 
die Wahrnehmung unseres 
Alltags, schafft besondere 
Momente. Da unsere “Fall-
studie” München ist, bez-
iehen sich natürlich alle 
teilnehmenden Künstler 
auf die Stadt. Aber Flaka 
haliti verändert mit ihrem 
PAM-Pavillon buchstäblich 
die Wege der Einwohner, 
sie verändert deren Pfad 
von A nach B. Wenn diese 
mit dem Pavillon auf dem 
Viktualienmarkt interag-
ieren, passiert etwas mit 
ihnen. 

Der PAM-Pavillon ist die einzige 
semi-permanente Struktur 

von PuBLiC ArT MuNiCh. Ein 
architektonischer Eingriff in die 

Stadt.
Flaka haliti: Als ich von 

Joanna gefragt wurde, 
einen Pavillon zu ent-

werfen, nannten wir ihn 
zunächst einen hub, weil 
wir nicht wussten, wie er 
physisch aussehen würde 

und wo er sich befinden 
könnte. Es ist für mich 

eine ganz besondere Er-
fahrung, ein Kunstwerk zu 

entwerfen und zu bau-
en, das gleichzeitig auch 

ein architektonisches 
Element ist. ich fand es 

toll, Markus Miessen, mit 
dem ich schon während 

meiner Studienzeit an der 
Städelschule

gearbeitet hatte, zu dieser 
Erfahrung einzuladen. 

Von Mai bis Januar, als die 
endgültige Genehmigung 

kam, hatten wir etwa acht 
Monate Zeit, uns unter-
schiedliche orte in der 
Stadt anzusehen. Jeder 

dieser orte war mit unter-
schiedlichen Typologien 

versehen, die uns auf 
unterschiedliche Weise 
leiten würden und uns 

in unserem Verständnis 
dieses hubs als ort bee-
influssen würden. Aber 

von Anfang an kamen wir 
oft am Viktualienmarkt 

vorbei und sahen dort den 
infopunkt, der meistens 

geschlossen ist, aber eine 
charmante Architektur 

hat. Daher haben wir um 
Erlaubnis gebeten, diesen 

zu benutzen und wir 
haben diese Erlaubnis 

schließlich bekommen. 
Der PAM-Pavillon ist also 

im Grunde genommen ein 
infopunkt und ein Punkt 

zur Dokumentation der 
Ereignisse von PAM. Es ist 

ein sozialer ort, ein ort, 
um inne zu halten, eine 

Transitzone. Der PAM-Pa-
villon ist kein konform-
istischer Space, wie er 

es vielleicht an anderen 
orten, die uns die Stadt 
angeboten hat, gewesen 

wäre. Wir waren an diesen 
räumen nicht interessiert, 

weil wir eine bestimmte 
Kommodität vermeid-

en wollten, wir wollten 
mehr Konfrontation. in 
der Öffentlichkeit sein, 

unsere Komfortzone und 
die Komfortzone anderer 

in Frage stellen. unser 
Wunsch ist es, während 

der Laufzeit des Projekts 
produktive Begegnungen 

zu ermöglichen. 
Produktive Begegnungen könnte 
als Motiv für das gesamte Pro-
jekt gesehen werden? 
Joanna Warsza: ich 

denke, es geht darum, 
verschiedene Öffentlich-
keiten auf verschiedenen 
Ebenen zu adressieren. 
Wer weiß, ob, wenn die 
Community der Moschee 
in Freimann von dem Pro-
jekt hört, diese informa-
tion sich verbreitet sich 
wie ein Schneeball. ich 
hoffe, dass diese produk-
tiven Begegnungen einen 
solchen Schneeballeffekt 
erzeugen werden. Es sind 
eben nicht lediglich Skulp-
turen, die der Öffentlich-
keit präsentiert werden. 
PuBLiC ArT MuNiCh 
hängt sehr stark von den 
Menschen und der Bez-
iehung zu den Menschen 
ab und wie das Projekt 
von den Bewohnern der 
Stadt angenommen wird. 
PuBLiC ArT MuNiCh ist 
eine Einladung, aber sie 
muss von der Stadt und 
den Menschen der Stadt 
angenommen werden. 

ist München nach ihren bisher-
igen Erfahrungen so offen, wie 
Sie es sich wünschen würden?
Joanna Warsza: ich finde 

München so voller Wider-
sprüche. Einerseits fühlt 
es sich so verschlossen 

und steif an, andererseits 
ist es die Stadt, in der die 
Flüchtlinge so freundlich 

aufgenommen wurden, 
hier war das bürgerschaft-

liche Engagement am 
größten in Deutschland. 
Wie Thomas Meinecke 

in seinem Essay über die 
Stadt schreibt: Es leb-

en viele Anarchisten in 
München, aber im Moment 
wählen sie alle die CSu. Es 

gibt ein schlummerndes 
Potenzial für außergewöh-

nliche Ereignisse, aber auf 
einer täglichen Basis geht 

es in dieser Stadt sehr 
beständig und konservativ 
zu. ich finde die Spannung 

zwischen diesen beiden 
Polen höchst interessant.
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ANGELA MERKEL (CDU)

Angela Merkel, 1954 in Hamburg geboren und in 
der DDR aufgewachsen, ist seit November 2005 
die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. 
Im März 2018 wurde Merkel vom Bundestag zum 
vierten Mal gewählt. Was die Dauer ihrer Amtszeit 
angeht, liegt sie damit derzeit auf Platz 3 hinter 
Helmut Kohl und Konrad Adenauer. Politisiert hat 
sich Merkel im Verlauf der Wende 1989. Zuvor war 
sie als Physikerin tätig. 1990 trat sie in die CDU ein 
und wurde von Helmut Kohl als politisches Talent 
entdeckt und 1991 zur Bundesministerin für Frauen 
und Jugend ernannt. Markel ist mit dem Chemiker 
Joachim Sauer verheiratet, der die Öffentlichkeit 
meidet. Das Paar lebt in einer einfachen Mietwoh-
nung in Berlin Mitte.

„Alles, was noch nicht gewesen ist, ist Zukunft, wenn 
es nicht gerade jetzt ist.“

Merkel wird in Erinnerung bleiben für ihre „Mer-
kel-Raute“, ihre bisweilen kryptischen und viel-
deutigen Reden, sowie für den Satz „Wir schaffen 
das“, geäußert als Durchhalteparole während der 
Flüchtlingskrise 2015. International genießt Merkel 
höchstes Ansehen, „Time“ wählte sie zur „Person of 
the year“ und „Forbes“ mehrmals zur mächtigsten 
Frau der Welt.

Die unendliche Mutti 
Charisma:  ★★

Schurkenqualität: ★★

Würde: ★★★

Autorität: ★★★ 
Diplomatie: ★★★

Erotik: ★

OLAF SCHOLZ (SPD)

Olaf Scholz, geboren 1958 in Osnabrück, ist seit 
März 2018 Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Er 
war von 2007 bis 2009 schon einmal Bundesminister 
– für Arbeit und Soziales. Von März 2011 bis März 
2018 war er Erster Bürgermeister von Hamburg, 
wo sein Auftreten vor und nach den Krawallen beim 
G20-Gipfel sein Ansehen prägten. Es gab vereinzelt 
Rücktrittsforderungen, die er ablehnte. Seit dem 
Rücktritt von Martin Schulz ist Scholz kommissari-
scher Vorsitzender der SPD – so lange bis Andrea 
Nahles im April das Amt übernimmt. Scholz ist als 
Rechtsanwalt mit Fachgebiet Arbeitsrecht zugelassen 
und ist Partner einer Hamburger Anwaltskanzlei.

„Millionen Menschen in diesem Land verdienen 
wenig, viel zu wenig, und gehen trotzdem jeden Tag 
zur Arbeit, oft ihr Leben lang. Das sind für mich die 
wahren Helden unserer Zeit.“

Scholz gilt als potentieller SPD-Kanzlerkandidat für 
die Bundestagswahl im Jahr 2021. Er wird grund-
sätzlich dem politisch konservativen Flügel der SPD 
zugeordnet und gilt als humorlos, ein Image das 
ihm seit seiner Zeit bei den Jusos anhaftet, das er 
aber abzulegen versucht. Zeitweise lautete sein 
Spitzname „Scholzomat“ – wegen seiner automa-
tisierten und mechanisch wirkenden Wortwahl in 
Pressekonferenzen.

Der Scholzomat aus dem Norden
Charisma:  ★

Schurkenqualität: ★
Würde: ★★

Autorität: ★★

Diplomatie: ★★

Erotik: 

HEIKO MAAS (SPD)

Heiko Maas, geboren im September 1966 in Saar-
louis, ist der neue  Bundesaußenminister. Von 2013 
bis 2018 war er Bundesminister der Justiz und für 
Verbraucherschutz. Davor war er ein Jahr lang 
stellvertretender Ministerpräsident des Saarlandes. 

Maas wuchs in einer katholischen Mittelschichtfamilie 
auf, war Messdiener und engagierte sich in der ka-
tholischen Jugend. 1987 machte er Abitur, arbeitete 
ein Jahr lang bei Ford am Band und studierte danach 
Jura. Er ist Mitglied der Gewerkschaft IG Metall.

„Wer nichts macht, wird kritisiert. Wer etwas macht, 
wird noch mehr kritisiert.“

Maas lebt von seiner ersten Ehefrau getrennt, hat 
zwei Kinder und ist seit 2016 mit der Schauspielerin 
Natalia Wörner liiert. Maaß liebt es, Rad zu fahren 
und nimmt gelegentlich an Triathlonwettkämpfen 
teil. Wenn er beim Laufen Musik hört, dann Linkin 
Park, Foo Fighters oder Thirty Seconds to Mars. 
Das Männermagazin GQ wählte ihn 2016 zum 
bestangezogenen Mann des Landes.

Außen hui, Außen pfui
Charisma:  ★★

Schurkenqualität: ★
Würde: ★★

Autorität: ★
Diplomatie: ★★

Erotik: ★★★

HORST SEEHOFER (CSU)

Horst Seehofer, Jahrgang 1949, ist seit 2008 Vorsit-
zender der CSU und seit März 2018 Bundesminister 
des Innern, für Bau und Heimat. Von 2008 bis 2018 
war er bayerischer Ministerpräsident. Bereits früher 
gehörte er der Bundesregierung an – von 1992 
bis 1998 als Bundesminister für Gesundheit und 
von 2005 bis 2008 Bundesminister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Seehofer wuchs als Arbeiterkind in einer konser-
vativ-katholisch geprägten Familie in Ingolstadt 
auf. Nach der mittleren Reife absolvierte er eine 
zweijährige Beamtenausbildung. In seiner Freizeit 
spielte er Handball beim ESV Ingolstadt.

„In der Bibel steht geschrieben: ‘Die Feinde soll man 
so lieben wie die Freunde.’ Vermutlich weil es sich 
um den gleichen Personenkreis handelt.“

Seine bundespolitischen Themen der vergangenen 
Jahre lassen sich auf die Stichworte “Obergrenze” 
und „PKW-Maut“ reduzieren. In Bayern fiel sein Wi-
derstand gegen Windräder und neue Stromtrassen 
auf, die die bayerische Landschaft zu verschandeln 
drohen. Umstritten auch seine Freundschaft zu Vik-
tor Orban, dem populistischen Ministerpräsidenten 
von Ungarn.

Der Bayerische Löwe 
Charisma:  ★

Schurkenqualität: ★★★

Würde: ★
Autorität: ★★★

Diplomatie: 
Erotik: ★

KATARINA BARLEY (SPD)
 
Die Tochter eines britischen Redakteurs der Deutschen 
Welle und einer deutschen Ärztin wurde am 19. No-
vember 1968 in Köln geboren. Die deutsch-britische 
Juristin und Politikerin (SPD) ist seit 2013 Mitglied 
des Deutschen Bundestages. 2017 bis 2018 war sie 
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend sowie geschäftsführende Bundesministerin 
für Arbeit und Soziales. Seit 2018 ist Katarina Barley 
Bundesministerin der Justiz und für Verbraucher-
schutz. Im Deutschen Bundestag gehört sie der 
Parlamentarischen Linken an.
 
„Na ja. Gestern hatten wir 26 Prozent. Wissen Sie, 
diese ganze Umfragegläubigkeit – ich verstehe nicht, 
wer daran noch glauben kann.“
 
Katarina Barley ist Mitglied der überparteilichen Eu-
ropa-Union Deutschland, die sich für ein föderales 
Europa und den europäischen Einigungsprozess 
einsetzt. Seit 2016 ist Barley als Vertreterin des 
Bundes Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Über Platz 3 der 
Landesliste zog sie 2017 erneut in den Bundestag 
ein. Im Datenskandal um Facebook und Cambridge 
Analytica will sie eine Erklärung des Unternehmens 
erzwingen. Die "Universalwaffe" der SPD hat einen 
eigenen Fanclub auf Social Media. Barley ist ge-
schieden und hat zwei Söhne.

Die neue Universalwaffe 
Charisma:  ★★

Schurkenqualität: 
Würde: ★

Autorität: ★
Diplomatie: ★

Erotik: ★★

PETER ALTMAIER (CDU)
 
Peter Altmaier ist Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie im Kabinett Merkel IV. Er wuchs in einem 
konservativen Haushalt auf. Sein Vater war Berg-
mann und seine Mutter Krankenschwester. Seine 
politische Karriere begann in die Generaldirektion 
für Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen und soziale 
Angelegenheiten der Europäischen Kommission. 
 
Seit 1994 ist Altmaier Mitglied des Deutschen Bun-
destages. Dort war er von 1998 bis 2000 Vorsitzender 
des Unterausschusses des Rechtsausschusses 
für Europarecht. Er gehörte zum schwarz-grünen 
Gesprächskreis junger Abgeordneter, der sogenann-
ten Pizza-Connection. Altmaier gilt als wichtigster 
Vertrauter von Angela Merkel.
 
„Deutschland ist ein großartiges Land, weil wir in 
Deutschland nicht nur eine Angela Merkel haben, 
sondern Zehntausende, Hunderttausende Angela 
Merkels. In jedem Dorf, in jeder Stadt.“
 
Ab 2012 war er Nachfolger von Norbert Röttgen 
als Bundesumweltminister im Kabinett Merkel II. 
Von Dezember 2013 an war er Bundesminister für 
besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanz-
leramts im Kabinett Merkel III. Zusätzlich hatte er 
seit 2017 nach der Wahl Wolfgang Schäubles zum 
Bundestagspräsidenten interimsweise den Posten 
des Bundesfinanzministers inne. 
 
Im Oktober 2017 war Altmaier zu Geheimverhandlun-
gen über die Freilassung der inhaftierten deutschen 
Staatsbürger Deniz Yücel, Meşale Tolu und Peter 
Steudtner in die Türkei gereist. Er ist römisch-katholi-
schen Glaubens, ledig und Hobbykoch. Er beherrscht 
Englisch, Französisch und Niederländisch fließend.

Merkels dickster Freund 
Charisma:  

Schurkenqualität: ★
Würde: ★

Autorität: ★★

Diplomatie: ★★★

Erotik: 

WOLFGANG KUBICKI (FDP)

Wolfgang Kubicki, geboren 1952 in Braunschweig, 
ist seit Oktober 2017 Vizepräsident des Bundestags. 
Von 1990 bis 1992 war er schon einmal Mitglied 
des Bundestages, wechselte aber danach bis 2017 
Abgeordneter in den Landtag Schleswig-Holstein. 
Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. 
2012 gelang es ihm, eine Negativ-Serie der FDP bei 
Landtagswahlen zu stoppen, was als außerordentli-
cher Erfolg galt und seine späteren bundespolitischen 
Ambitionen beförderte.

„Ich würde in Berlin zum Trinker werden, vielleicht 
auch zum Hurenbock. Ich bin inzwischen zum 
dritten Mal verheiratet, und ich will auf keinen Fall 
auch diese Ehe ruinieren. Das politische Leben in 
Berlin sieht doch so aus: Sie sind den ganzen Tag 
unter Druck, abends wartet Ihr Apartment auf Sie, 
sonst niemand.“ 
(Dieses Zitat stammt aus 2010. Jahre später, 2016, 
sagte er, er fühle sich „mittlerweile (…) sittlich und 
moralisch gefestigt“.)

Kubicki studierte in Kiel Volkswirtschaft und Jura und 
ist Rechtsanwalt im Fachgebiet Steuerstrafrecht. In 
dieser Funktion betreute er eine ganze Liste promi-
nenter Fälle. Kubicki ist zum dritten Mal verheiratet 
und ein Cousin zweiten Grades von Klaus Wowereits 
Lebenspartner Jörn Kubicki. Er wohnt in der Nähe 
von  Kiel, besitzt eine Wohnung auf Mallorca und in 
der Kieler Förde eine Motoryacht. Kubitzki ist einer 
der beliebtesten Talkshowgäste des Landes.

Aus Kiel geholt
Charisma: ★★

Schurkenqualität: ★
Würde: ★★★

Autorität: ★★

Diplomatie: ★★

Erotik: ★

SVENJA SCHULZE (SPD)
 
Svenja Schulze ist die neue Bundesministerin für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Sie 
war Landesschülersprecherin Nordrhein-Westfalen. 
und bis 1997 Landesvorsitzende der Jusos. Nach 
der Landtagswahl 2010 wurde sie von Hannelore 
Kraft in die Landesregierung als Ministerin für In-
novation, Wissenschaft und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen berufen. Mit der Abschaffung 
der Studiengebühren in Nordrhein-Westfalen brachte 
Schulze eines der politischen Großprojekte der Re-
gierung auf den Weg. In ihren Verantwortungsbereich 
fiel aber auch die Atomkugelaffäre 2011. 
 
„In der Umweltpolitik geht es immer darum, unter-
schiedliche Interessen zusammen zu bringen.“
 
Als Umweltministerin äußerte sie sich noch nicht zu 
den deutschen Klimaschutzzielen noch zur Stillle-
gung von Kohlekraftwerken oder zum Abbau der 
Braunkohle. Schulze ist Mitglied der Arbeiterwohl-
fahrt, der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), 
im Naturschutzbund Deutschland (NABU) und ist 
Mitbegründerin des Netzwerkes „Frauenzeiten“.

Svenja wer?
Charisma:  ★

Schurkenqualität: ★
Würde: ★

Autorität: ★
Diplomatie: ★

Erotik: ★

„Alles, was
noch nicht
gewesen ist,
ist Zukunft,
wenn es nicht
gerade jetzt ist.“
– Angela Merkel

ROBERT HABECK (Grüne)
 
Seit 1999 arbeiten Robert Habeck und seine Ehefrau 
Andrea Paluch als freie Schriftsteller zusammen und 
veröffentlichen gemeinsam. In Interviews betonen 
sie, dass ihre doppelte Autorenschaft eine bewusste 
Entscheidung für einen gemeinsamen Lebensent-
wurf ist. Neben Kinderbüchern und Übersetzungen 
englischer Lyrik veröffentlichten sie etliche Romane.
 
2002 wurde Habeck Mitglied von Bündnis 90/Die 
Grünen. Nach der Landtagswahl Schleswig-Holstein 
wurde er zum stellvertretenden Ministerpräsidenten 
und Umweltminister. Nach Bildung einer Jamaika-Ko-
alition von CDU, FDP und Grünen im Nachgang der 
Landtagswahl in 2017 wurde er erneut zum Minister 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt ernannt, 
jetzt mit den erweiterten Aufgabengebieten Natur 
und Digitalisierung (?).
 
„Wir waren ja selbst mal eine Protestpartei gegen 
‚die da oben‘.“
 
Habeck wird von Bürgerinitiativen, politischen Geg-
nern und Umweltverbänden vorgeworfen, ökologi-
sche Werte zu verraten: die Verklappung giftigen 
Hamburger Hafen- und Elbschlicks in die Nordsee; 
die Unterstützung klimaschädlicher Ölförderung in 
Schleswig-Holstein („vergleichsweise umweltverträg-
lich“); die Zustimmung des Fracking-Bundesgeset-
zes; der Export von defekten Brennstäben aus dem 
Atomkraftwerk Brunsbüttel nach Schweden und die 
sinnlose Verschwendung von Papier.
 
Habeck und Paluch wohnen in Flensburg. Ihre vier 
Kinder besuchen eine dänische Schule.

Der Frauenschwarm mit dem Norwegerpulli
Charisma: ★★★

Schurkenqualität: 
Würde: ★

Autorität: ★★

Diplomatie: ★★

Erotik: ★★★

Zum Start der neuen Bundesregierung: Die 25 wichtigsten deutschen Politikerinnen und Politiker im Wikipedia Schnelltest.



ANTON HOFREITER (Grüne)

Anton „Toni“ Hofreiter, Jahrgang 1970, ist seit Okto-
ber 2013 neben Katrin Göring-Eckardt Vorsitzender 
der grünen Bundestagsfraktion.
Er studierte Biologie an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München (LMU) und promovierte über eine 
südamerikanische Pflanzengattung der Inka-Lilien-
gewächse. 

„[Das Inka-Liliengewächs] ist eine der vielfältigsten 
Pflanzengruppen. Wir unterscheiden 
Insekten-Bestäubte, Kolibri-Bestäubte, 
Fledermaus-Bestäubte. Das Span-
nendste: [Es] stammt von einer Gruppe 
ab, die aus der Antarktis ausgewandert 
ist, bevor die Antarktis vereist ist.“ 

Parteiintern wird Hofreiter dem linken 
Flügel der Grünen zugeordnet. Er 
setzt sich für ein Verbot des Anbaus 
gentechnisch veränderter Pflanzen 
ein, fordert eine Einschränkung von 
Antibiotika in der Tiermast sowie eine 

Reduzierung des Einsatzes von Pesti-
ziden in der Landwirtschaft.
Hofreiter setzt sich stark für eine Agrarwende ein 
und kritisiert scharf, dass die dort vorherrschenden 
kleinbäuerlichen Strukturen durch die europäische 
Agrar- und Handelspolitik zerstört werden, da diese 
mit den ausländischen Großunternehmen nicht mehr 
mithalten können.

Anton Hofreiter veröffentlichte das Buch „Fleischfa-
brik Deutschland: Wie die Massentierhaltung unsere 
Lebensgrundlagen zerstört und was wir dagegen tun 
können“, fordert eine Reduzierung von Plastikmüll 
durch verbindliche Regelungen für die Industrie 
und schlägt eine Zwangsabgabe von 20 Cent für 
Plastiktüten vor. Innenpolitisch setzt er sich für die 
Liberalisierung des Cannabis-Konsums ein.

Der ökologische Biologe von den Grünen
Charisma: ★

Schurkenqualität:  
Würde: 

Autorität: ★★★

Diplomatie: ★★ 

Erotik: 

WOLFGANG SCHÄUBLE (CDU)

Wolfgang Schäuble, geboren 1942 in Freiburg, ist 
seit 2017 Präsident des Deutschen Bundestages. 
Von 1984 bis 1991 und von 2005 bis 2017 gehörte 
er der Bundesregierung an, unter anderem als 
Innen- und Finanzminister. Er handelte 1990 den 
deutschen Einigungsvertrag maßgeblich mit aus. 
Von 1998 bis 2000 war er Vorsitzender der CDU. 
Schäuble befindet sich in seiner 13. Legislaturperiode 
und gehört seit 45 Jahren ununterbrochen dem Bun-
destag an. Er ist damit dienstältester Abgeordneter 
in der deutschen Parlamentsgeschichte seit der 
ersten konstituierenden Sitzung des Norddeutschen 
Reichstags 1867. Bereits sein Vater Karl Schäuble 
war Landtagsabgeordneter in Baden gewesen, al-
lerdings nur vier Jahre lang. Sein jüngerer Bruder 
Thomas Schäuble war ab 1996 Innenminister von 
Baden-Württemberg und seine Tochter Christine ist 
mit Thomas Strobl, dem derzeitigen Innenminister 
von Baden-Württemberg, verheiratet.

“Die dümmsten Ratten sind die, die das Schiff ver-
lassen, das gar nicht sinkt.”

Schäubles größter Schicksalsschlag war das Attentat 
auf ihn, weshalb er seit 1990 im Rollstuhl sitzt. Sein 
größter Skandal die Spendenaffäre um Helmut Kohl 
(er nahm von einem Waffenhändler einen Geldkoffer 
mit 100.000 Euro an) und sein größter Verdienst das 
Management der Euro-Krise. In Erinnerung bleiben 
wird sein Bestreben um einen ausgeglichenen 
Bundeshaushalt, die sogenannte “Schwarze Null.” 

Die schwarze Unendlichkeit
Charisma: ★★

Schurkenqualität: ★★★

Würde: ★★★

Autorität: ★★★

Diplomatie: ★★★

Erotik: 

CHRISTIAN LINDNER (FDP)
 
Lindner wurde 1979 als Sohn eines Lehrers in 
Wuppertal geboren. Seinen Zivildienst leistete er 
als Hausmeister in der Theodor-Heuss-Akademie 
der Friedrich-Naumann-Stiftung. Lindner war für ein 
Jahr Partner der Internetfirma Moomax GmbH, die 
Insolvenz anmelden musste, und als freiberuflicher 
Unternehmensberater und im Stromhandel tätig. Er 
bekleidet den Rang eines Luftwaffe Hauptmanns der 
Reserve und hat ein Politikwissenschaftsstudium 
abgeschlossen. 
Mit 18 Jahren trat Lindner der FDP bei. 2009 wurde 
er über die Landesliste NRW in den Deutschen 
Bundestag gewählt und als Nachfolger von Dirk 
Niebel Generalsekretär der FDP. Im Dezember 2011 
trat er von diesem Amt zurück. In seiner Funktion 
als Generalsekretär führte Lindner ab Juni 2010 
eine Kommission zur Erarbeitung eines neuen 
FDP-Grundsatzprogramms.
 
„Unser Nein war ein konstruktives Nein, eine Inves-
tition in unsere Glaubwürdigkeit.“
 
Nach der Bundestagswahl 2013, bei der die FDP 
den Einzug in den Bundestag verpasste, kündigten 
FDP-Chef Rösler sowie der Vorstand ihren Rücktritt 
an. Gleichzeitig erklärte Lindner, für das Amt des 
FDP-Parteivorsitzenden kandidieren zu wollen. Der 
34-jährige Christian Lindner wurde zum jüngsten 
Vorsitzenden der FDP-Geschichte. Als Bundesvorsit-
zender war er auch Spitzenkandidat für die Bundes-

tagswahl 2017. Mit den 
Themenschwerpunkten 
Soziale Marktwirtschaft, 
Bildung, Bürgerrechte 
und Digitalisierung so-
wie einen härteren Kurs 
bei den Themen Innere 
Sicherheit, Türkeipolitik 
und Eurorettung führ-
te die FDP einen sehr 
personenbezogenen 
Wahlkampf. Bei der 
Wahl konnte die Partei 

ihr Ergebnis auf 10,7 % verdoppeln. Nach vier-
wöchigen Sondierungsgesprächen zur Bildung 
einer Jamaika-Koalition erklärte Lindner 2017 die 
Verhandlungen mit dem Satz: „Es ist besser, nicht 
zu regieren, als falsch zu regieren!“ für gescheitert. 
Lindner ist konfessionslos und bekennt sich zu seiner 
Haartransplantation.

Der gelbe Eitel
Charisma: ★★★

Schurkenqualität: ★★ 
Würde: ★

Autorität: ★
Diplomatie: ★
Erotik: ★★★

ALICE WEIDEL (AFD)
 
Weidel studierte VWL, arbeitete als Analystin bei 
Goldman Sachs und Allianz Global Investors, pro-
movierte zum Thema „Zukunft des chinesischen 
Rentensystems“ und arbeitete als freie Unterneh-
mensberaterin für Rocket Internet und foodora. 
Sie trat 2013 in die rechtspopulistische AfD Ba-
den-Württemberg ein und wurde im Juni 2015 in 
den Bundesvorstand der AfD gewählt. Seit der 
Bundestagswahl 2017 ist sie zusammen mit Gauland 
Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion. 
Laut Weidel verstößt die Asylpolitik der 
Bundesregierung gegen „internationale 
Abkommen“ und sie fordert eine „Fes-
tung Europa“. Den Wählern etablierter 
Parteien wirft sie vor, ihren „Verstand 
verloren“ zu haben. Sie schürt Angst 
vor grapschenden Ausländern, setzt 
sich gegen eine Krankenversicherung 
für Asylbewerber ein und unterstützte 
den Tweet ihrer Parteifreundin Beatrix 
von Storch, der Muslime pauschal als 
Vergewaltiger verunglimpfte.
 
„Diese Schweine sind nichts anderes als Marionet-
ten der Siegermaechte des 2. WK und haben die 
Aufgabe, das dt Volk klein zu halten indem mole-
kulare Buergerkriege in den Ballungszentren durch 
Ueberfremdung induziert werden sollen“
 
Weidel lebt nach eigenen Angaben in Überlingen 
am Bodensee, ist gemäß den Schweizer Behörden 
aber im drei Autostunden entfernten Biel gemeldet, 
wo sie auch Steuern zahlt. Dort lebt sie mit einer 
aus Sri Lanka stammenden Schweizer Film- und 
Fernsehproduzentin in einer eingetragenen Part-
nerschaft. Das Paar zieht gemeinsam zwei Söhne 
groß. Sie haben eine syrische Asylbewerberin als 
Haushaltskraft. Weidel stellt dies als unentgeltlichen 
Freundschaftsdienst dar.

Die rechte Unternehmensberaterin
Charisma: ★★

Schurkenqualität: ★★ 
Würde: 

Autorität: ★
Diplomatie: 

Erotik: ★★★

"Deutschland ist ein großartiges Land, weil wir in 
Deutschland nicht nur eine Angela Merkel haben, son-
dern Zehntausende, Hunderttausende Angela Merkels. 
In jedem Dorf, in jeder Stadt." - Peter Altmaier

GERD MÜLLER (CSU)
 
Gerhard „Gerd“ Müller promovierte 1988 an der Uni-
versität Regensburg mit einer Dissertation über „Die 
Junge Union Bayern und ihr Beitrag zur politischen 
Jugend- und Erwachsenenbildung“. 2014 wurden 
Plagiatsvorwürfe gegen Müller laut. Die Universität 
Regensburg erklärte nach einer Prüfung, dass „dem 
in der Presse kolportierten Verdacht wissenschaftli-
chen Fehlverhaltens“ die Grundlage fehle.
 
Müller engagierte sich zunächst in der Jungen Union 
und forderte 1989 die Todesstrafe für Drogenhändler. 
Als im Bayerischen Rundfunk der Nachrichtenchef 
und CSU-Parteifreund Heinz Klaus Mertes dafür sorg-
te, dass dies in den BR-Nachrichten beschönigend 
als „Forderung nach härteren Strafen“ dargestellt 
wurde, führte dies zu Vorwürfen der parteipolitisch 
motivierten Nachrichtenunterdrückung.
 
„Wenn ein afrikanischer Mann 100 Dollar verdient – 
Preisfrage: Was bringt der nach Hause? 30 Dollar. 
Und du weißt sicher, was er mit dem Rest macht. 
Nämlich Alkohol, Suff, Drogen, Frauen natürlich.“
 
Seit Dezember 2013 ist Müller Bundesminister für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in 
den Kabinetten Merkel III und Merkel IV. Er lehnte 
eine persönliche Teilnahme an der Fußball-Welt-
meisterschaft 2014 in Brasilien aus Protest gegen 
soziale und ökologische Verwerfungen demonstrativ 
ab. Brasilien stehe ihm zufolge für Straßenfußball. 
Zudem fordert Müller wiederholt einen Marshallplan 
mit Afrika, auch, um Migrationsbewegungen entge-
genzuwirken.
 
In seiner Jugend war Müller Mitglied der Katholischen 
Landjugendbewegung (KLJB) und ist gewähltes Mit-
glied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. 
Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Die Bombe der Nation
Charisma: 

Schurkenqualität: ★★

Würde: ★
Autorität: ★

Diplomatie: ★★

Erotik: 

JENS SPAHN (CDU)
 
Spahn trat 1995 in die Junge Union ein. Er ist Grün-
dungsmitglied einer fraktionsübergreifenden Gruppe 
von jungen Bundestagsabgeordneten, die sich für 
die Verankerung der Generationengerechtigkeit als 
Staatsziel ins Grundgesetz einsetzt. Seit 2014 ist er 
Vorsitzender des Bundesfachausschusses Gesundheit 
und Pflege seiner Partei. 2018 wurde Jens Spahn 
von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum 
Bundesminister für Gesundheit ernannt.
 
Spahn zählt zum konservativen Flügel der CDU. 
2015 plädierte er im Buch „Ins Offene“ für einen 
offeneren Diskurs zur Migrationspolitik. Er spricht 
von einer „Disruption des Staates“ und kritisierte 
die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. Wer aus dem arabischen Kulturraum „zu 
uns“ komme, sei „oft geprägt durch eine verklemmte 
Sexualmoral, durch die Nicht-Gleichberechtigung 
von Frauen, die Ablehnung von Juden oder Schwu-
len“. Die Einwanderer müssten das Leben in einer 
offenen und freizügigen Gesellschaft neu lernen, 
ansonsten laufe die deutsche Gesellschaft Gefahr, 
„antisemitischer, schwulenfeindlicher, machohafter 
und gewaltaffiner zu werden.“
 
„Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu einer 
Partei ohne Unterleib werden.“
 
Spahn fordert eine schärfere Abstufung der Leistun-
gen für Flüchtlinge, die Vermittlung einer „deutschen 
Leitkultur“ an Schulen und echauffiert sich über 
englischsprechende Hipster in Berlin. Er setzt sich 
für die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften 
ein und bedauert, dass seine Partei in Bezug auf 
das Adoptionsrecht auf „falsche Art konservativ“ 
sei. Anfang März 2018 widersprach Spahn der 
Behauptung, dass Menschen in Deutschland ohne 
die Tafeln hungern müssten. Mit Hartz IV habe 
jeder das, was er zum Leben braucht. Spahn wird 
wegen seiner Pharma-Lobbyarbeit Politas und der 
Steuerberatungsfirma Pareton wegen finanzieller 
Interessenkonflikte von Medien, Transparency In-
ternational und Politikern kritisiert.
 
Spahn ist römisch-katholischen Glaubens. Mit Daniel 
Funke, dem Leiter des Berliner Hauptstadtbüros der 
Bunten, ist er seit 2017 verheiratet.

Mein lieber Spahn!
Charisma:  ★★

Schurkenqualität: ★★★

Würde: ★
Autorität: ★★

Diplomatie: 
Erotik: ★★★



JULIA KLÖCKNER (CDU)
 
Julia Klöckner (Jahrgang 1972) ist Bundesministerin 
für Ernährung und Landwirtschaft. 1994 wurde sie 
zur Nahe-Weinkönigin und 1995 zur Deutschen 
Weinkönigin für die Amtszeit 1995/1996 mit rund 
200 Terminen pro Jahr gewählt. Im Frühjahr 2003 
gründete sie das Parlamentarische Weinforum 
zwecks Bewusstseinsförderung des deutschen 
Weins im eigenen Land. 
 
„Wir als CDU haben frühzeitig mit unseren Flücht-
lingsgipfeln dafür gesorgt, Antworten auf die Fragen 
der Flüchtlingsströme zu geben. Die Landesregierung 
hängt mit ihrem Gutmensch-Gerede den Entwick-
lungen oft monatelang hinterher, bevor sie handelt.“
 
Klöckner ist Abtreibungsgegnerin, ihr Engagement 
für Embryonen hat sie in ihrer Zeit als Bundestags-
abgeordnete bei verschiedenen Gesetzesinitiativen 
betrieben, wie zum Beispiel bei der inzwischen geän-
derten Regelung der Spätabtreibung. Sie setzt sich 
für die steuerliche Gleichstellung von eingetragenen 
homosexuellen Partnerschaften ein, sie ist jedoch 
gegen die Volladoption und die gleichgeschlechtliche 
Ehe. Sie fordert ein Verbot des Tragens von Burkas 
und der Vollverschleierung in der Öffentlichkeit. Im 
Zuge der Flüchtlingskrise verlangte sie im Septem-
ber 2015 für Flüchtlinge eine gesetzliche Pflicht 
zur Integration und die verbindliche Teilnahme an 
Sprachkursen sowie Gesetzes- und Verfassungs-
treue. Ihr Privatleben schirmt Julia Klöckner von der 
Öffentlichkeit ab.

Die Weinkönigin
Charisma:  ★★

Schurkenqualität: 
Würde: ★

Autorität: ★
Diplomatie: ★★

Erotik: ★★★

URSULA VON DER LEYEN (CDU)
 
Ursula von der Leyen war von 2005 bis 2009 
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und von 2009 bis 2013 Bundesminis-
terin für Arbeit und Soziales. Die Einführung des 
14-monatigen einkommensabhängigen Elterngelds 
als Lohnersatzleistung wurde von Konservativen 
kritisiert: sie wolle Väter zu einem „Wickelvolonta-
riat“ verpflichten und der Gesellschaft ihr eigenes 
Leitbild der berufstätigen Mutter verordnen. VdL 
war verantwortlich für den Ausbau der Kinderkrip-
penangebote und wurde für ihr Engagement für ein 
modernes Frauen- und Mutterbild ausgezeichnet. 
Ihre umstrittenen Vorstöße zur Sperrung von Web-
seiten mit kinderpornographischem Inhalt wurde als 
„Zensursula-Debatte“ bekannt. 
 
„Er hat sich verändert. Anfangs sprach er bei den 
Regierungstreffen Deutsch mit uns. Das wurde von 
Jahr zu Jahr weniger. Schließlich sprach er nur noch 
Russisch. Man spürt eine Entfremdung.“
 
Seit dem 17. Dezember 2013 ist VdL Bundesminis-
terin der Verteidigung. Ihr Antrittsbesuch bei bei den 
Missionen in Libyen und am Horn von Afrika sorgte für 
Kritik. VdL nahm in ihrem Pressetross Journalisten von 
den ihr gewogenen Boulevard-Blättern Gala, Bunte, 
Superillu, Bild der Frau und tina mit. Derzeit ist die 
Bundeswehr in acht Auslandseinsätzen aktiv, unter 
anderem in Afghanistan, Mali, Sudan und im Irak.
 
Sie ist die Tochter des ehemaligen Ministerpräsidenten 
von Niedersachsen, Ernst Albrecht. Gemeinsam mit 
ihren Eltern und Geschwistern nahm sie für wohltätige 
Zwecke 1978 eine Single mit zwei Volksliedern auf, 
eins davon „Wohlauf in Gottes schöne Welt“. Sie ist 
mit Medizin-Professor und Unternehmer Heiko von 
der Leyen verheiratet. Das Paar hat sieben Kinder.

Die Frau mit dem Helm 
Charisma:  ★

Schurkenqualität: ★★★

Würde: ★★

Autorität: ★★★

Diplomatie: ★
Erotik: ★

FRANZISKA GIFFEY (SPD)
 
Wegen aufgetretener Stimmprobleme, verursacht 
durch eine „Kehlkopfmuskelschwäche“, rieten ihr 
mehrere Ärzte davon ab, Lehrerin zu werden. Nach 
ihrem Parteibeitritt 2007 wurde sie von der SPD 
Neukölln zur Kreiskassiererin gewählt. 2010 pro-
movierte sie an der Freien Universität Berlin. Von 
2015 bis 2018 war sie Bezirksbürgermeisterin von 
Neukölln. 2018 wurde Franziska Giffey überraschend 
zur Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend ernannt.
 
„Es gibt viele Neukölln in Deutschland“
 
Giffey spricht sich für eine Kindergartenpflicht für 
Kinder ab dem dritten Lebensjahr aus. Seit 2011 
macht Giffey auf das Thema der Zuwanderung von 
Menschen aus Südosteuropa nach Deutschland, 
insbesondere nach Berlin-Neukölln, aufmerksam. 
Sie unternahm mehrere Reisen nach Bulgarien und 
Rumänien, um sich über die Gründe der Migration 
vor Ort zu informieren. Giffey bezeichnet den vor-
maligen Neuköllner Bezirksbürgermeisters Heinz 
Buschkowsky (SPD) als ihr politisches Vorbild. 

Die Bürgermeisterin aus Neukölln
Charisma:  ★★

Schurkenqualität: 
Würde: ★★

Autorität: ★
Diplomatie: ★★★

Erotik: ★★

ANDREAS SCHEUER (CSU)
 
Andreas Scheuer ist Bundesminister für Verkehr 
und digitale Infrastruktur im Kabinett Merkel IV. Er 
ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages. 
Sein Magisterstudium mit dem Hauptfach Politikwis-
senschaft schloss er 2001 ab (Titel der Abschluss-
arbeit: Wahlkampf der CSU – eine Betrachtung am 
Beispiel der Medientouren des Ministerpräsidenten 
und Parteichefs Dr. Stoiber)
 
„Ich bin nicht der Buddy der Autobosse, ich bin der 
Kumpel der Fließbandarbeiter.“
 
Im Jahr 2004 wurde ihm an der Karls-Universität 
Prag für die Arbeit „Die politische Kommunikation der 
CSU im System Bayerns“ der „kleine Doktorgrad“ der 
Philosophie verliehen. Dieser ist nicht äquivalent zu 
einer Promotion. Mitte Januar 2014 wurden gegen 
Scheuer Plagiatsvorwürfe erhoben. Als Reaktion 
auf die Pegida-Bewegung erklärte Scheuer, dass 
man die Sorgen der Demonstranten ernst nehmen 
solle. Er kritisierte die Wahl Bodo Ramelows (Die 
Linke) zum Ministerpräsidenten Thüringens als „Tag 
der Schande für das wiedervereinigte Deutsch-
land“ und bezeichnete ihn als „Top-Agent[en] einer 
Ex-Stasi-Connection“. Im Zusammenhang mit der 
Integration der Flüchtlinge 2015 sagte Scheuer: 
„Entschuldigen S' die Sprache, das Schlimmste ist 
ein fußballspielender, ministrierender Senegalese, 
der über drei Jahre da ist – weil den wirst Du nie 
wieder abschieben. Aber für den ist das Asylrecht 
nicht gemacht, sondern der ist Wirtschaftsflüchtling.“

Der kleine Doktor
Charisma:  

Schurkenqualität: ★★★

Würde: 
Autorität: ★★

Diplomatie: 
Erotik: ★

HELGE BRAUN (CDU)

Helge Braun, Jahrgang 1972, ist Bundesminister 
für besondere Aufgaben und als solcher Chef des 
Bundeskanzleramts. Er stammt aus Gießen und 
übernahm dort den CDU-Kreisvorsitz vom hessi-
schen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Braun 
ist Anästhesist und hat über die Auswirkungen von 
Herzrasen während einer Operation promoviert. Da 
wundert es nicht, dass man ihm eine ruhige und 
besonnene Persönlichkeit attestiert.

„Unsere Aufgabe ist die Koordinierung sämtlicher 
Politikfelder. Aber da mir die Digitalisierung am 
Herzen liegt, werde ich darauf besonders viel Liebe 
verwenden.“

Von Oktober 2002 bis September 2005 war er Mit-
glied des Bundestages.
Nach gescheiterter Wiederwahl zog er 2009 er-
neut in den Bundestag ein, wurde Staatssekretär 
im Forschungsministerium und vier Jahre später 
Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, zuständig 
für Bürokratieabbau, bessere Rechtsetzung und 
die Koordinierung der Bund-Länder-Beziehungen. 
In dieser Position koordiniert er auch Bund und 
Länder in der Bewältigung der Flüchtlingskrise. 
Braun wäre gerne Staatsminister für Digitalisierung 
geworden, weil er sich da auskennt und zu diesem 
Thema auch die Koalitionsverhandlungen geführt 
hat. Allerdings durfte diesen Posten im Kanzleramt 
die CSU besetzen – und die wählte Dorothee Bär.

Der Anästhesist
Charisma: ★

Schurkenqualität: ★
Würde: ★

Autorität: ★★★

Diplomatie: ★★★

Erotik: 

SAHRA WAGENKNECHT (Die Linke) 
 
Sahra Wagenknecht ist Volkswirtin, Publizistin 
und Politikerin (PDS, Die Linke). Im Frühsommer 
1989 trat Wagenknecht der SED bei, nach eigenen 
Angaben, um den in der Sackgasse steckenden 
Sozialismus umzugestalten und Opportunisten ent-
gegenzutreten. Innerhalb der Linkspartei wird ihre 
Haltung zum Stalinismus bis heute als teilweise zu 

unkritisch empfunden.
 
Nach der Vereinigung der PDS mit der 
WASG, gilt Wagenknecht als Protagonistin 
des linken Parteiflügels. Nach ihrer Ansicht 
sollen Leistungen der Daseinsvorsorge 
wie Wohnen, Bildung, Gesundheit, Was-
ser- und Energieversorgung, Banken und 
Schlüsselindustrien durch die öffentliche 
Hand getragen werden, um „das Diktat der 
Rendite und der Aktienkurse“ zu überwinden. 
Ihr Lösungsvorschlag zur Finanzkrise und 
Eurokrise bezieht sich jedoch auf Vorden-

ker des Ordoliberalismus, deren Ideen sonst von 
der FDP vertreten werden. Sie fordert u.A. eine 
Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze und erklärt die 
Riester-Rente als gescheitert.
 
„Merkel ist die Mutter der nächsten Krise.“
 
2012 wurde bekannt, dass Sahra Wagenknecht als 
eine von 27 Bundestagsabgeordneten der Linken 
unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehe. 
In der Flüchtlingskrise wies Wagenknecht 2016 auf 
„Kapazitätsgrenzen“ und „Grenzen der Aufnahmebe-
reitschaft in der Bevölkerung“ hin, wofür sie in ihrer 
Partei und darüber hinaus scharf kritisiert wurde: 
auf dem Parteitag der Linken wurde sie sogar von 
Aktivisten mit einer Torte beworfen. 
 
Seit 2014 ist Sahra Wagenknecht in zweiter Ehe 
mit Oskar Lafontaine verheiratet und lebt mit ihm in 
Merzig (Saarland) nahe der französischen Grenze.

Das schöne Gesicht des Sozialismus
Charisma: ★★

Schurkenqualität: ★★★

Würde: ★
Autorität: ★★★

Diplomatie: ★
Erotik: ★★★

KATJA KIPPING (Die Linke)
 
Bevor Katja Kipping 2005 in den Bundestag einzog, 
saß sie für die PDS im Landtag von Sachsen, wo sie 
ab 2003 auch dem Fraktionsvorstand angehörte. Ab 
Juli 2003 war sie stellvertretende Bundesvorsitzen-
de der PDS mit den Arbeitsschwerpunkten Agenda 
Sozial und Kontakt zu sozialen Bewegungen. Sie 
galt im Parteibildungsprozess als eine der Befürwor-
terinnen einer vereinigten gesamtdeutschen Linken. 
Am 16. Juni 2007 wurde sie zur stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden der Partei Die Linke gewählt. 
Kipping (* 1978) wird weder zum reformorientierten 
noch zum linken Parteiflügel gezählt. Sie steht der 
Emanzipatorischen Linken, einer in der Parteimitte 
angesiedelten Strömung, nahe.
 
„Die Wirtschaftsverbände verhalten sich geschichts-
vergessen. Es darf keine Stasi-Methoden am Ar-
beitsplatz geben.“
 
Sie ist erklärte Hartz-IV-Gegnerin und setzt sich seit 
Jahren für ein bedingungsloses Grundeinkommen 
ein. 2012 wurde bekannt, dass sie unter Beobach-
tung des Verfassungsschutzes stand (sh. Sahra 
Wagenknecht). Katja Kipping ist Redakteurin des 
Magazins Prager Frühling. Sie ist verheiratet, hat 
eine Tochter, und lebt in Berlin und Dresden.

Das andere schöne Gesicht des Sozialismus
Charisma: ★★

Schurkenqualität: 
Würde: ★★

Autorität: ★★

Diplomatie: ★★

Erotik: ★★★

ALEXANDER GAULAND (AFD)
 
Der Jurist und Publizist gehörte mehrere Jahrzehnte 
dem konservativen Umfeld der CDU an. Er war im 
September 2012 Gründungsmitglied der gegen 
den Euro gerichteten Wahlalternative 2013 und 
der daraus hervorgegangenen Partei „Alternative 
für Deutschland“ (AfD). Nach Gauland bietet die 
„Partei der kleinen Leute“ eine politische Heimat 
für ein „lange verschüttetes national-liberales Le-
bensgefühl.“
 
„Wir werden Frau Merkel jagen.“
 
Mit der Debatte zur Flüchtlingskrise ab 2015 verwan-
delte sich die AfD zur „Anti-Flüchtlings-Partei“ und 
damit zum „politische[n] Profiteur der rassistischen 
Protestwelle“, so Häusler und Virchow. Während des 
Bundestagswahlkampfes 2017 fiel Gauland mehrfach 
mit rassistischen und revisionistischen Äußerungen 
auf, zum Beispiel, dass man die Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration Aydan Özoğuz „in Anatolien“ „entsorgen“ 
sollte, da diese zur deutschen Leitkultur geäußert 
hatte, dass eine „spezifisch deutsche Kultur, jenseits 
der Sprache, schlicht nicht identifizierbar“ sei. 
 
Gauland ist Vater einer Tochter aus früherer Ehe. 
Sie distanzierte sich öffentlich von seinen flücht-
lingspolitischen Aussagen. Der Fußballer Jerôme 
Boateng, den er rassistisch angriff, kann über ihn 
nur lächeln.

Rasse statt Klasse
Charisma: 

Schurkenqualität: ★★★ 
Würde: 

Autorität: ★★★

Diplomatie: 
Erotik: 

„Merkel ist die 
Mutter der 
nächsten Krise“
– Sarah Wagenknecht

HUBERTUS HEIL (SPD)
 
Hubertus Heil (45) trat als 16-jähriger Gymnasiast 
den Jusos bei. Nach dem Rücktritt des ehema-
ligen SPD-Parteichefs Franz Müntefering wurde 
Heil mit 61,7 Prozent der Delegiertenstimmen zum 
SPD-Generalsekretär gewählt. In dieser Funktion 
war er mitverantwortlich für den SPD-Wahlkampf 
zur Bundestagswahl 2009, bei der die SPD mit 23 
Prozent ihr bis dato schlechtestes Ergebnis über-
haupt bei einer Bundestagswahl erzielte. Am 30. 
Mai 2017 gab der Martin Schulz bekannt, Heil ab 
Juni 2017 erneut zum Generalsekretär zu berufen. 
Für die Bundestagswahl 2017 fungierte er erneut 
als SPD-Wahlkampfmanager; mit 20,5 Prozent 
unterboten die Sozialdemokraten das schlechteste 
Ergebnis der Nachkriegsgeschichte von 2009.
 
„Yoga täte zur Entspannung ganz gut.“
 
Am 14. März 2018 wurde Hubertus Heil von Bun-
despräsident Frank-Walter Steinmeier zum Bundes-
minister für Arbeit und Soziales im Kabinett Merkel 
IV ernannt. Heil ist gegen ein Bedingungsloses 
Grundeinkommen. Er ist evangelisch, mit Solveig 
Orlowski verheiratet und hat einen Sohn und eine 
Tochter.

Der zweifache Wahlkampfverlierer 
Charisma:  

Schurkenqualität: ★★

Würde: ★
Autorität: ★★

Diplomatie: ★★

Erotik: ★

FRANK-WALTER STEINMEIER (SPD)

Frank-Walter Steinmeier, geboren 1956 in Detmold, 
ist seit März 2017 der zwölfte Bundespräsident der 
Bundesrepublik Deutschland. Er war von 2005 bis 
2009 und von 2013 bis 2017 Außenminister und 
davor, von 1999 bis 2005, Chef des Bundeskanzler-
amtes unter Gerhard Schröder und davor Schröders 
Büroleiter, als der noch Ministerpräsident war. Nach 
der Niederlage als Kanzlerkandidat 
der SPD bei der Bundestagswahl 
2009 war Steinmeier von 2009 bis 
2013 Vorsitzender der SPD-Bun-
destagsfraktion. Er stammt aus 
einfachen Verhältnissen, machte 
Abitur, Wehrdienst bei der Luftwaffe 
und studierte danach Rechts- und 
später Politikwissenschaften in Gie-
ßen. Während seiner Studienzeit 
gehörte er gemeinsam mit Brigitte 
Zypries zur Redaktion der linken 
Quartalszeitschrift “Demokratie und 
Recht” eines Verlages, der unter Beobachtung des 
Verfassungsschutzes stand. Während des Studiums 
lernte er auch seine Ehefrau Elke Büdenbender 
kennen. Der Bundespräsident und die First Lady 
haben eine gemeinsame Tochter.

„[Christian Wulffs] Botschaft war: ,Muslime in Deutsch-
land gehören dazu.‘ Von dieser Botschaft dürfen wir 
uns nicht verabschieden.“

Im August 2010 kündigte er an, sich wegen einer 
Erkrankung seiner Ehefrau für einige Wochen 
aus der Politik zurückzuziehen. Am folgenden Tag 
wurde ihm eine Niere entnommen und seiner Frau 
transplantiert. In seiner Jugendzeit spielte Stein-
meier Fußball beim TuS 08 Brakelsiek, wo er den 
Spitznamen „Prickel“ erhielt. Er ist Anhänger des 
FC Schalke 04.

El Presidente
Charisma: ★★★

Schurkenqualität: ★
Würde: ★★★

Autorität: ★★★

Diplomatie: ★★★

Erotik: ★★



30. APRIL  — 27. JULI

GAME CHANGERS

PUBLIC ART
MUNICH 2018

Jedes Wochenende performative Kunst in der Stadt.
Eintritt frei. Talks & SALVAVITA Aperitivos im
PAM Pavilion auf dem Viktualienmarkt.

Facebook Public Art Munich 2018
Instagram #publicartmunich

 www.PAM2018.de 

Kuratiert von Joanna Warsza.

Massimo Furlan
Reenactment des WM-Fußballländerspiels 
DDR-BRD 1974

Aleksandra Wasilkowska
Gold für Natascha, 
Silber für Timofei

Anna McCarthy & Gabi Blum
Parade of the W(e/a)k

GR AND OPENING

 MO 30. APRIL Olympiapark
16:00 Ost-West-Friedenskirche 
 Aleksandra Wasilkowska
 Gold für Natascha, Silber für Timofei
 Artist talk und Tee im Garten
18:15 Ost-West-Friedenskirche zum Olympiastadion 
 Anna McCarthy & Gabi Blum Parade of the W(e/a)k 
19:00 Kick-off im Olympiastadion
 Massimo Furlan Reenactment des 
 WM-Fußballländerspiels DDR-BRD 1974
 mit Franz Beil (Jürgen Sparwasser) und 
 Massimo Furlan (Sepp Maier)
 Kofferradio oder radiofähiges Mobiltelefon mitbringen!
21:00 Club Le Coubertin im Olympiapark
 Artist talk, Drinks & Disco

 DI 1.  MAI MaximiliansForum und Viktualienmarkt   
14:00 MaximiliansForum 
 Dan Perjovschi Labor Day, Live Paintings, 
 Artist talk Dan Perjovschi & Sepake Angiama 
16:00– PAM Pavilion, Viktualienmarkt (Eingang Frauenstraße)
22:00  Flaka Haliti & Markus Miessen & Gäste
 Artist talks & SALVAVITA Aperitivo





ThEATrE 19
Daniel Kehlmann :

Kunst 
in 

dunklen 
Zeiten

ArchitekturSalon, Ausstellung 
& Symposium 

„NeVer DeMOliSH!“

architecture Matters 2018, 
Konferenz & Book launch

architekturmuseum 
ausstellung „Wohnungen, 
Wohnungen, Wohnungen!“

lehrstuhl für Städtebau TuM, 
Konferenz & publikation 

„porousCity“

(AiT, Never Demolish) hinter dem 
Bunker in der hotterstrasse laufe 
ich in die Ausstellung. Wer die 
Projekte von Lacaton&Vassal mag, 
kann sich hier mit ihrem (Sozial-)
Wohnbauprojekt in Bordeaux ver-
traut machen, der Transformation 
und renovation eines Plattenbaus 
während laufender Mietnutzung.

(Architecture Matters 2018_rein-
ier de Graaf) Durch einen Seite-
neingang entlang an Mülltonnen 
und leerstehenden Flächen, ge-

lange ich in den hinterhof der Neu-
hauserstrasse Acht acht?. im hof 

stehend, sind auf drei Seiten glatt 
geschlossene Fassaden mit einer 
fein variierenden Geschossigkeit, 

schlanken Fensterrahmen und 
zurückhaltender Putzornamentik. 

Auf einer Seite der vierkantigen 
hoffläche ist die Fassade niedri-

ger als an den anderen drei Seiten. 
hinter den zwei verglasten oberge-
schossen ragt das hauptschiff der 

St. Michael Kirche mit ihrer mas-
siven Barockfassade und einigen, 
zum hof sehr asymmetrisch ste-

henden Fensteröffnungen auf. Die 
Gäste sitzen im bunt beleuchteten 

obergeschoss, der ehemaligen 
Mensa der alten Akademie.

 Es gibt Wein.

Wir warten auf renier de Graaf, 
Partner bei oMA, der sein neu-
es Buch „Four Walls and a roof“ 
vorstellt. Das Gespräch entwickelt 
sich entlang de Graafs Artikel für 
The Architect’s Newspaper, in dem 
er Thomas Pikettys ökonomis-
che Theorien in Das Kapital im 21. 
Jahrhundert, (Le Capital au XXie 
siècle, 2013) vermutlich angelehnt 
an Marx Das Kapital, spiegelbild-
lich auf Architektur überträgt, die 
gleichzeitig zum Symptom und 
Grund von Kapitaltrends wird. 
Es werden zwei grundsätzliche 
ökonomische Kategorien definiert, 
Einkommen und Vermögen, die in 
relation zueinander über einen 
Zeitraum soziale (un-)Gleichheiten 
bestimmen. Dabei gilt, sobald der 
Ertrag aus Vermögen den Ertrag 
aus Einkommen übertrifft, ist der 
Anstieg der sozialen ungleichheit 
unausweichlich. Geld zu haben, sei 
viel lukrativer als für Geld zu arbe-
iten, ergänzt de Graaf. Man könne 
also so viel arbeiten wie man 
möchte, aber würde nie jemanden 
überholen, der bereits reich ist. 
Das würde bedeuten, dass das Erbe 
der Väter zum wiederholten Male 
der exklusiv bestimmende Fak-
tor des sozialen Status wird. “ (...) 
only during the twentieth century 
– under the pressure of two world 
wars, social unrest, revolutions, 

labor unions, and the daunting 
presence of a global alternative to 
the capitalist system in the form 
of a (former) communist world 
– was capital briefly surpassed 
by labor as the prime means to 
accumulate wealth. (...)” (Auszug 
aus The Architects Newspaper, 
reinier de Graaf, 01.10.15) in die-
sem Zitat zeigt sich de Graafs 
Übertragung auf die Architektur, 
insbesondere auf die der Moderne. 
Das Auftauchen und Abflauen des 
Modernismus sei so unglaublich 
nahe an den ökonomischen En-
twicklungen, dass er dazu verleitet 
war, Architektur ausschließlich als 
Symptom der Ökonomie zu sehen, 
erläutert De Graaf. Das wäre viel-
leicht zu einfach, aber es ist die 
Position die er im Artikel einnim-
mt. Das kuriose beim Verstehen 
(im Allgemeinen) sei, dass man 
nichts nicht wirklich per se “Neu-
es” lernt, sondern Begriffe erhält, 
um etwas zu artikulieren, das man 
schon wusste. De Graaf bezeichnet 
seine Einstellung zu moderner Ar-
chitektur vor der Lektüre Pikettys 
als gemischtes Gefühl, besonders 
da diese heute zu großen Teilen 
reichen Klienten diente und sich 
immer weniger mit Themen wie 
Sozialbau, Schulbau oder sonsti-
gen Programmen, die einer größer-
en Anzahl von Menschen nützt, 
auseinandersetzen würde. Mod-
erne Architektur sei zum Luxusgut 
geworden. Piketty zu lesen, hätte 
ihm geholfen, das vorhandene 
Bauchgefühl zu artikulieren. Dabei 
gelte, wer mehr Bauch hat, hat 
auch mehr Gefühl.

um das Lernen und die Lehre geht 
es auch in den ersten vier Kapi-
teln in de Graafs Buch, mit der 

Überschrift “Authority”. Ein Buch 
wie Four Walls and a roof, hätte 

er sich ein zwei Jahre vor dem 
Abschluss gewünscht. Trotz iro-
nie und Sarkasmus wäre er zwar 

sicher Architekt geworden, aber er 
wäre ein bisschen besser vorbere-
itet gewesen, weniger zeit Zeit für 

Nonsens zu vergeuden. Der gan-
ze Sinn einer Ausbildung läge ja 

darin, den Menschen ihre Naivität 
abzugewöhnen. Aber wenn mann 

man die Naivität zu sehr verp-
fuschen würde, ginge parallel die 
Motivation über Bord. Motivation 

wurzele in Naivität: “Life is slowly 
undoing naivity until you are dead. 

So if you loose naivity, to take 
that to the extreme, it means com-

mitting suicide at birth.”

Let me Finish! ist der Titel des 
dritten Kapitels, eine scheinbar 
viel genutzte Phrase Jeffrey Kipnis, 
seinerseits Multitalent und Pro-
fessor an der oSu Knowlton, ohio. 
Auf Nachfrage, ob es zwischen 
Praxis und Theorie der Architek-
tur eine zu große Spaltung gibt, 
kommt das Gespräch in Fahrt. 
Die Arroganz von jemandem, der 
noch nie im Leben ein haus ge-
baut hat, akademische Stimmen, 
die völlig isoliert von der Praxis 
sind, die mit der Welt sprechen, 
ohne sich an dieser zu beteiligen, 
deren snobistische Blasiertheit 
und paternalistische hierarchie 
ist de Graafs Kritik an Lehre und 
Theorie, abgehandelt am Beispiel 

der ersten Chicagoer Architek-
turbiennale und deren Panelisten. 
Eine Architekturtheorie, die völlig 
uninformiert über die Baupraxis 
ist, sei eine ungültige Theorie. Das 
Problem sieht er fundamental, in 
dem ausschließlich designorienti-
erten interesse der Menschen, an 
der l’art pour l’art Menatalität des 
Studiums. Wie kaum ein ander-
er Beruf sei der des Architekten 
im Kampf der Teilung zwischen 
Praxis und hochschulen zerris-
sen. Deshalb habe er im Buch den 
Versuch unternommen, aus den 
Banalitäten der Praxis intellekt-
uell gültige Theorie zu formen. 
De Graaf findet, das fehle an den 
hochschulen und ich stimme zu.

(Architecture Matters 2018_Kon-
ferenz) Am nächsten Nachmit-

tag geht es im Künstlerhaus am 
Lenbachplatz mit der Konferenz 

“Money Talks” weiter. Der mit 
Lüstern beleuchtete Saal ist voll, 
ab und zu schaltet sich die Super 
Juri via Airhorn ins Gespräch ein. 

Chris Dercon ist auch angereist 
und spricht über seine rolle als 
Nutzer und Gestalter geschicht-

strächtiger institutionen und deren 
Bauten (Tate Gallery of Modern 

Art in London, haus der Kunst 
in München, Volksbühne Berlin). 

Die Formate in denen sich Dercon 
dabei bewegt, verwischen die Gren-
zen zwischen institution und Stadt 

mit schwellenlosem Zugang und 
der Bespielung von Stadträumen. 

So wie er seine Arbeit beschreibt, 
scheint er eher den öffentlichen 
raum zu kuratieren als den des 
Theatersaals zu bespielen. Viel-

leicht ist die Eroberung dieser 
Aufgabe auch entscheidend für die 
Weiterentwicklung der Profession 

des Architekten und die Anerk-
ennung als Soloautor längst über-
holt? Der Übergangstitel als “neu-
artiges Mischwesen”, wie Dercon 

seine Volksbühne beschreibt, hat 
vermutlich auch für die Arbeit des 

Architekten seine Gültigkeit, begre-
ift man dessen Aufgabenbereich 

mehr in dem eines Vermittlers, als 
dem eines Künstlers.

in jedem Fall sollte man sich die 
Mitschnitte ansehen, sobald diese 
online verfügbar sind. Nicht nur 
wegen mehrerer hervorragender 
Vorträge, sondern auch wegen Elis-
abeth Merks Leinwandprojektion 
eines romanesco-Kohls. (Aber dem 
soll hier nichts vorweg genommen 
werden.)

(Wohnungen, Wohnungen, 
Wohnungen!) Die Pinakothek der 

Moderne ist nun wirklich nicht das 
Lieblingsobjekt der Münchner Ar-

chitektenschaft. Trotzdem pilgert, 
gespickt mit Bayernprominez aus 
Politik und Gesellschaft, das kom-
plette hochschulpersonal zu den 
Eröffnungen. Einige sonst selten 
zitierte Wohnbauprojekte finden 
in der Ausstellung endlich einen 
Platz, aber dem Verheißungsvol-

len verheißungsvollen Titel gere-
cht zu werden, hätte wohl anders 
ausgesehen. ich wünsche mir die 

Schaustelle zurück.

(Porous City_Konferenz) in der 
Woche darauf fahre ich von mei-

nem Büro auf der heßstraße, 
dieser für Fahrradfahrer sehr 
angenehmen Passage, die eine fast 
durchgehend ampelfreie, direkte 
Verbindung zwischen olympiapark 
und Neuer Pinakothek herstellt, 
ins sogenannte Kreativquartier an 
der Dachauerstraße. Ein Gebiet bei 
dem sich immer noch die große 
hoffnung hegt, dass es zumindest 
nicht vollständig in der immobil-
ienentwicklung aufgelöst wird und 
dessen kleinteilige, krustige Struk-
tur aus Lagerhallen und Werkstat-
träumen nach wie vor durch krea-
tive Zwischennutzungen bespielt 
ist, die sich mit Brachflächen und 
Leerstand abwechseln und um-
schichten. Darum geht es bei der 
Konferenz Porous City, die Lücke, 
das ungeplante, das undefinierte, 
die Schwelle, den Möglichkeits-
raum, das (Mo)Loch, die Freiheit. 
Wenn urbane Gebiete aber flächen-
deckend mit hohem ökonomischen 
Druck belegt sind und der freie 
Markt Zwischennutzungskonzepte 
und Provisorien längst zum Gen-
trifizierungsprogramm gemacht 
hat, welcher raum bleibt dann für 
die Stadtbevölkerung aneigenbar? 
Wie können Planungsrecht und 
Steuersystem zur Sozialpflichtig-
keit des Bodeneigentums beitra-
gen, wenn ihre Substanz lediglich 
die geronnene Anhäufung der 
Geschichte vegangener vergange-
ner Streitigkeiten ist und deren 
Verhandlung auf verstreuten poli-
tischen Bühnen stattfindet? Wie 
können typisch urbane Ambivalen-
zen wie Distanz und Nähe, Auss-
chluss und integration, Gleichartig-
keit und unterschied, Anonymität 
und Gemeinschaft (Wolfrum) in 
radikaler Mischung (Sennett) er-
halten und neu gedacht werden? 
Symposium sowie Publikation 
widmen sich mit einer Vielzahl 
von Perspektiven der untersu-
chung des Porösen vom Begriff 
selbst über seine konzeptionelle 
Anwendbarkeit in der Planung 
und Beispielhafte   beispielhafter 
Anwendungen bis zum paradox-
en Verhältnis der Planung des 
ungeplanten als urbane Agenda. 
Der offizielle Teil der Konferenz 
endet mit der Abschiedsvorlesung 
Sophie Wolfrums, die sich damit 
vom Lehrstuhl für Städtebau und 
regionalplanung der TuM verab-
schiedet. (Siehe auch interview mit 
Sophie Wolfrum, Superpaper 03/18)

Als ich nach der ein bisschen 
emotionalen und wiederum mit 

Wein begossenen Abschiedsfeier 
zu hause aufwache, raucht mir 
immer noch der Kopf und das 

Konfetti klebt in den haaren. ich 
denke über meine Wohnung nach, 

das verschlafene obersendlinger 
Quartier in dem sie liegt und 

meine eigene Arbeit als Architekt 
die, so kleinteilig sie auch sein 

mag, mitten in diesem weiten Feld 
der Kräfteverhältnisse liegt, die 
Menschen ihren Wohn- und Ar-

beitsraum bilden. Ökonomie und 
Porosität als Symptom und Agen-

da der Stadtarchitektur im Zusam-
menhang zu untersuchen scheint 

mir lohnenswert. ich verschiebe 
diese idee auf einen anderen Tag 

und gehe duschen.

“Leute standen auf der Bühne 
und verstellten sich, aber sie 
hatte sofort begriffen, dass 
das gar nicht stimmte und, 
dass auch die Verstellung bloß 
eine Maske war, denn falsch 
war nicht das Theater, nein, al-
les andere war Getue, Verklei-
dung und Firlefanz, alles was 
nicht Theater war, war falsch.”
So lässt Daniel Kehlmann 
die “Winterkönigin” Elizabeth 
Stuart in seinem neuen roman 
“Tyll” über die Bretter sprech-
en, die die Welt bedeuten. 
Der Autor scheint diese Lei-
denschaft für’s Theater mit 
seiner romanfigur zu teilen, 
wenn auch wahrscheinlich 
nicht ganz so extrem. Nach 

“Geister in Princeton” und 
“Der Mentor” wurde vor einem 
knappen Jahr sein drittes Büh-
nenstück in Wien uraufgeführt: 

“heilig Abend”. Wenn ihr denkt, 
eure Weihnachtsabende seien 
stressig, ihr liegt falsch!
 Jetzt könnt ihr euch davon 
im Münchner residenztheat-
er überzeugen; das “Stück für 
zwei Schauspieler und eine 
uhr” läuft seit Ende Januar, in 
der Besetzung Sophie von Kes-
sel und Michele Cuciuffo. und 
eben eine tickende Digitaluhr, 
die beim Öffnen des Vorhangs 
22:30 uhr anzeigt.
Es geht um die Philosophiepro-
fessorin Judith, die am Abend 
des 24. Dezembers verhaftet 
und vom Polizisten Thomas 
verhört wird. 
 Der Vorwurf: Ein mit ihrem 
Ex-Mann geplanter Bombenan-
schlag, der laut von Beamten 
sichergestellten Plänen um 
Mitternacht eben dieses heili-
gen Abends stattfinden soll. 
Die Zeit rennt, Thomas blei-
ben genau anderthalb Stunden, 
um den ort des Attentats her-
auszufinden, wenn es denn ei-
nen geben soll. Die Zuschauer 
sind in Echtzeit dabei, weder 
sie noch die beiden Protago-
nisten haben eine Möglichkeit, 
dem raum oder der Situation 
zu entfliehen.
Er ist mit der Verfolgung 
von Terroristen beauftragt, 
entschlossen, Gewalt zu ver-
hindern. 
 Sie ist Expertin im Gebi-
et der strukturellen Gewalt, 
spezialisiert auf die Theorien 
des Philosophen Frantz Fanon, 
einer der wichtigsten Vordenk-
er des Antikolonialismus.
 Thomas behauptet, nachts 
von den Folter- und Enthaup-
tungsvideos der “Dschihad-
idioten”, wie er sie nennt, zu 
träumen. Minuten später 
droht er ihr mit Waterboard-
ing, schlägt die Angeklagte 
mehrmals so hart, dass sie zu 
Boden fällt.
Judith übt Kapitalismuskritik, 
wünscht sich eine revolution 
der Arbeiterklasse herbei. 
Dann prahlt sie mit teuren 

TeXT liSa GeNZKeN

urlauben und gibt an, 
im Zug niemals 
2. Klasse zu fahren. 
Als Beobachtender ist 
man im Zwiespalt – 
man kann keinen mö-
gen, und doch haben 
sie beide irgendwie 
recht. Sowohl sie, die 
die Ausbeutung Afri-
kas zu Nutzen des re-
ichen Westens anklagt, 
als auch er, der nicht 
will, dass unschuld-
ige durch Anschläge 
sterben. 
Der Polizist setzt 
sein Gegenüber unter 
Druck, indem er be-
hauptet, ihr Ex-Mann, 
den sie noch immer 
liebt, werde im Neben-
raum verhört, sollte er 
eine belastende Aus-
sage über seine Ver-
flossene machen, dro-
hten ihr viele Jahre 
Gefängnis. Der einzige 
Ausweg für Judith sei 
es, ihn zu belasten. 
Dieser beliebte Trick 

– das Gefangenendilem-
ma – zieht fast immer, 
sowohl in Experiment-
en, als auch bei echten 
Verhören. 
 ungleichheit ist das 
große Thema an die-
sem Weihnachtsabend, 
es werden neunzig Mi-
nuten Machtkampf auf 
vielen Ebenen gebo-
ten: Er hat eine Waffe 
bei sich, sie nicht. Sie 
verfasst hochtrabende 
Pamphlete über die 
unterdrückten dieser 
Welt, er ist einfacher 
Beamter. 
Eigentlich ist Judith 
die Angeklagte, plöt-
zlich muss sich aber 
doch Thomas rech-
tfertigen, ist er nicht 
doch nur instrument 
des Staates? Die Phi-
losophieprofessorin 
spielt ihre Position 
aus, einmal sagt sie: 

“Sie können mich nicht 
foltern, ich habe einen 
Lehrstuhl.” Judith 
macht sich damit das 
System zu Nutze, das 
sie eigentlich vehe-
ment ablehnt, genau 
wie Thomas, der 
Gewalt mit Gewalt 
bekämpft.
 Kehlmann stellt 
hochpolitische, aktu-
elle und existenzielle 
Fragen, die mit dem 
Ticken der uhr immer 
drängender werden: 
Welche Mittel sind 
recht, wenn es darum 
geht, eine Katastrophe 
zu verhindern? Wo 
hört Meinung auf und 
wo fängt Straftat an? 

Sind wir dazu bereit, 
unsere Freiheit um der 
Sicherheit willen zu 
opfern? oder anders 
herum?
Laut dem in Berlin 
und New York lebend-
en Autor seien die 
Enthüllungen Ed-
ward Snowdens ein 
großer Antrieb gew-
esen, “heilig Abend” zu 
schreiben: Das Ausmaß 
der Überwachung 
durch den Staat und 
die Willkür der Ge-
heimdienste hätten ihn 
schockiert.
 Natürlich war der 
Schriftsteller auch von 

der Trump-Wahl im 
herbst 2016 maßgeb-

end beeinflusst. Er sei 
vollkommen verzweife-
lt gewesen, verrät er in 
der ArD-Literatursend-

ung druckfrisch: “ich 
war so niedergeschla-

gen, dass ich zunächst 
einmal auch nicht 
schreiben konnte.” 

Dann sei etwas ganz 
Besonderes passiert, 
erzählt der gebürtige 

Münchner weiter, denn 
seine eigene roman-

figur, der schlaue Narr 
Tyll ulenspiegel hätte 

ihm geholfen, diese 
Krise zu bewältigen. 

 Jener lebt nämlich 
in Kehlmanns neus-
tem Buch während 

des 30-jährigen Krieg-
es, einer äußerst 

grausamen Episode 
der Geschichte, und 

macht trotzdem weiter, 
bewegt sich durchs 
Land und zwischen 
den Gesellschaftss-

chichten hin und her 
und spielt seine Stre-
iche, tanzt und turnt 

herum, so wie nur 
das fahrende Volk das 

konnte. 
 Kehlmann habe sich 
ein Beispiel an dem 
Spaßmacher genom-
men, sich selbst gesagt, 
nicht aufzugeben, weit-
er zu schreiben. “Die 
dunklen und schlech-
ten Zeiten, wenn man 
sie überlebt, sind gute 
Zeiten für den Küns-
tler.”, so der Autor.
und wenn man es sich 
genau überlegt, findet 
man wirklich Paral-
lelen zwischen dem 
Narren Tyll und dem 
gefeierten Schrifts-
teller: beide legen eine 
Frechheit an den Tag, 
die ihresgleichen sucht. 
 in “Die Vermessung 
der Welt” lässt Kehl-
mann den berühmten 
Mathematiker Carl 

Friedrich Gauß 
bereits in den 
ersten Seiten 
als Muttersöhn-
chen da stehen, 
der zum faul 
ist, aus dem 
Bett zu kom-
men. ulenspiegel 
macht seinen 
König zum 
Gespött, indem 
er behauptet, er 
stänke und solle 
sich die Füße 
waschen. Nar-
renfreiheit eben.
 Genau wie 
Tyll in dem 
nach ihm be-
nannten roman 
an den ver-
schiedensten 
Schauplätzen 
auftaucht, auf 
Schlachtfel-
dern, in klein-
en Dörfern, an 
den höfen der 
Mächtigen, seine 
Streiche spielt, 
tanzt und ver-
spottet, mischt 
Kehlmann sich 
ein, in histor-
ische Begeben-
heiten sowohl 
wie ins heutige 
Zeitgeschehen, 
schafft es dabei 
aber, ständig ak-
tuell zu bleiben.
und lässt uns 
ein bisschen 
staunend zu-
rück, wie Dorf-
bewohner nach 
einem hals-
brecherischen 
Seiltanz.Architecture18
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5. Kunstreisen in europa
Für überschaubare 
Gruppengrößen werden 
bei „Where about Now“ 
Trips organisiert, bei 
denen die zeitgenössis-
che Kunst des extrav-
aganten reiseziels im 
Fokus steht. Nach isra-
el, San Sebastian oder 
die provence. Orte, die 
man vielleicht nicht 
in erster linie auf der 
liste hatte, wenn man 
auf der Suche nach Kunst 
ist und darum über ex-
pertentipps besonders 
dankbar ist. Denn ein 
Kunstexperte der plat-
tform, der durch den 
Trip führt, ist im-
mer auf den reisen mit 
dabei, so wie lokale 
Kunstkenner, die vor Ort 
durch die Stadt führen.

ThE 
BETTEr 
PLACES

MuSiC  21
Nichts Echtes , 
für niemand !
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Mit Mallorca-pauschalreise und instagramfotos 
vom all-inclusive-Buffet wird man aus dem 
Sommerurlaub niemanden mehr beeindrucken. 
Gut, dass in Berlin gerade die weltgrößte 
reisemesse und das Berlin Travel Festival 
stattgefunden haben: Welche News die editors 
vom Travel Magazin www.thebetterplaces.com 
dort entdeckt haben? Hier ihre Top 5 der aus-
gefallenen reisetrends – vom Ferienlager für 
erwachsene bis zum schwimmenden Wohnwagen.

Niemals 
die gleiche 
Platte 
zweimal 
aufneh-
men ist 
eine der 
Vorgaben, 
die sich 
Die Nerven 
selbst ge-
setzt ha-
ben. Bisher 
haben die 
Stuttgar-
ter Wort 
gehalten 
und gehen 
auch mit 
ihrem 
vierten 
Studio-
Album 
“Fake” 
konse-
quent 
nach vorn. 
Seit dem 
Debüt 
“Fluidum” 
von 2012 
wurde der 
schram-
melige 
Noise-rock 
der ersten 
Demos 
sukzessive 
in klar-
eren Song-
strukturen 
kanalisi-
ert. Mit re-
duzierten 
riffs stup-
sten die 
drei ihren 
Sound auf 
der zweit-
en Platte 
“Fun” von 

TeXT HeleNa SCHOeller, JeSSie SCHOeller uND GlOria VON BrONeWSKi TeXT aNDreaS SCHMiDT

1. ein Kanu zum auffal-
ten
in weniger als 15 Mi-
nuten kann man den ul-
traleichten rollkoffer 
zu einem Kanu für zwei 
personen auffalten und 
lospaddeln - ob in städ-
tischen Flüssen oder 
für den urlaub am Meer. 
Die idee wurde erst 
über eine Kickstart-
er-Kampagne finanziert 
und ist nun  in Däne-
mark bestellbar: „Onak“ 
heißt die innovation 
(das rückwärts gelesen 
für „Kano“ steht - also 
dem dänischen Wort für 
Kanu).

2. Neue BOuTiQue HOTelS
auf der plattform sind 
mittlerweile mehr als 
1200 Häuser zu find-
en, die auf der Wun-
schliste eines jeden 
Designliebhabers stehen 
dürften: das Schweiz-
er Hotel „palafitte“ 
von Kurt Hofmann, „Ju-
vet landskapshotell“ 
von Jensen & Skodvin 
in Norwegen,  oder auch 
architekturklassiker 
von albert Frey in palm 
Springs oder von le 
Corbusier in Marseille. 
Warum „Boutiquehomes“ 
aber auch vor allem 
für junge architekten 
interessant ist? „Sie 
vermieten ihre Meister-
werke um potenzielle 
Neukunden zu gewinnen“, 
sagen Veronique lievre 
und Heinz legler die 
Boutiquehomes gegründet 
und selbst bereits zwei 
eigene Designhotels in 
Kalifornien und Mexiko 
etabliert haben.

3. Feriencamp für 
erwachsene
Bogenschießen, digi-
tales Detox und le-
go-Workshops: Wer hat 
eigentlich gesagt, dass 
Feriencamps nur etwas 
für Teenager sind? Das 
dachten sich die Gründer 
von „Sommerjung“ und 
veranstalten jährlich 
in der lüneburger Heide 
ein großes Spielwies-
enfestival bei dem mit 
Zelten und Workshops das 
revival der Kindheit 
gefeiert wird. auf mehr 
als 150.000 Quadratme-
tern Fläche und zwischen 
drei Seen schlafen hier 
übrigens Frauen und Män-
ner getrennt in Tipidör-
fern. So wie es sich für 
ein gutes Camp gehört.

4. Wohnwagen und Boot 
in einem
Caravan und Boot in 
einem: Der „Sealand-
er“ kann zuerst wie ein 
herkömmlicher Wohnwagen 
an das auto gekoppelt 
werden, funktioniert 
aber im Wasser wie ein 
Boot, wenn man am Heck 
einen kleinen elektro-
bootmotor befestigt. und 
auch das interior, das 
sonst mit Tisch, Bänken 
und Küchenbereich alles 
bietet, was ein Wohn-
wagen so braucht, kann 
auf dem Wasser zu einer 
großen liegefläche um-
funktioniert werden. 

2014 noch deutlich-
er in richtung Post 
Punk und New Wave 
um ein Jahr später 
auf “out” auch den 
Gesang ein wenig 
ruhiger und melo-
discher werden zu 
lassen. Mittlerweile 
sind die rhythmen 
etwas verspielter 
und die instru-
mentierung etwas 
breiter geworden. 
So werden ruhig-
ere Passagen auch 
schon mal von einer 
Trompete unter-
malt. Gleichgeblieb-
en ist die Wut und 
Verweigerung, die 
sowohl der Musik, 
als auch den Texten 
innewohnt. Ganz 
ohne Deutschkennt-
nisse hat dies 
übrigens auch 
Thurston Moore 
von Sonic Youth be-
merkt. Anfang 2016 
wurde ihm beim 
lustigen Lieder-
rate-Spiel des Mag-
azins Musikexpress 
ein Song aus dem 
gerade erschiene-
nen Album “out” 
vorgespielt. “ich 
verstehe zwar nicht, 
worüber sie singen, 
aber es klingt, als 
würden sie über 
Geschlecht und 
religion klagen.” 
Auch musikalisch 
war Moore sehr 
angetan: “Das gefällt 
mir sehr. Die würde 
ich gerne live se-
hen”, und zeigte 
schließlich auch 

noch beein-
druckende 
orts- und 
Geschicht-
skenntnis: 
“Stuttgart? Da 
war ich erst 
letztens. Eine 
sehr interes-
sante Stadt. 
Dort war doch 
die rAF-Geri-
chtsverhand-
lung. Das hier 
könnte auch 
eine rAF-Par-
tyband sein.”
ob regisseur 
Armin Petras 
das interview 
gelesen oder 
Thurston 
Moore einfach 
seherische 
Fähigkeiten 
hat, bleibt 
dahingestellt. 
Monate später 
lieferten Die 
Nerven jeden-
falls den Live-
Sound zu 
Petras' insze-
nierung von 
Frank Witzels 
roman “Die 
Erfindung der 
roten Armee 
Fraktion 
durch einen 
manisch-de-
pressiven 
Teenager im 
Sommer 1969” 
am Schaus-
piel Stuttgart. 
Die kleine 
Tournee, auf 
die das Stück 
in der Folge 
ging, ist wohl 

der Grund, 
warum der 
Pressetext 
zur neuen 
Platte uns 
nun wis-
sen lässt, 
das Album 
sei auf 
Theater-
bühnen in 
Stuttgart, 
Leipzig und 
Berlin ent-
standen. 
hat mit 
dem Sound 
nicht allzu 
viel zu tun, 
aber liest 
sich alle-
mal gut. Ei-
nen größer-
en Einfluss 
haben da 
gewiss die 
zahlreichen 
Nebenpro-
jekte, in 
denen die 
Die Ner-
ven aktiv 
sind. Etwa 
All diese 
Gewalt, das 
Solo-Pro-
jekt von 
Sänger und 
Gitarrist 
Max rieger, 
der zuletzt 
außer-
dem das 
tolle Al-
bum “Fatal 
Schwach” 
der Münch-
ner Band 
Friends of 
Gas pro-
duziert hat. 

oder Wolf Moun-
tains, eines der 
vielen Nebenpro-
jekte von Schlag-
zeuger Kevin 
Kuhn. oder Peter 
Muffin, das Alter 
Ego von Bassist 
Julian Knoth. Das 
Weiterentwick-
eln des eigenen 
Sounds, der bei 
den verschiede-
nen Projekten 
mal in richtung 
Lo-Fi, mal in 
richtung Grunge 
oder Electronica 
ausfranst, findet 
auf “Fake” seinen 
Niederschlag. Die 
musikalische 
Kanalisierung des 
von Moore fes-
tgestellten un-
behagens wirkt 
souveräner und 
vielfältiger als 
auf den bisheri-
gen Veröffentli-
chungen. Dass 
das Album im 
mobilen Studio 
von Produzent 
ralv Milberg aus-
gerechnet in der 
pittoresk ver-
snobten Toskana 
aufgenommen 
wurde, kommt 
zunächst wie ein 
Scherz daher. Bei 
genauerer Betra-
chtung aber ist 
diese Wahl fast 
schon wieder pro-
grammatisch – 
steht die Toskana 
doch noch mehr 
als andere italien-
ische Gegenden 
für Dolce Vita. Für 
den schönen oder 
aber auch hässli-
chen Schein, die 
repräsentation 
dessen, was im 
eigenen Leben an-
geblich fehlt. Dies 
zieht viele in den 
Bann. in Zeiten 
konstruierter dig-
italer realitäten 
wohl mehr denn 
je. Nichts Echtes 
also, für niemand!



mi 04.04.2018
CruX: MiXWOCH 
Harry KleiN: eNa liND (Sound 
Warrior, TWirl), JaNiSHa 
JONeS, BOBaBaCHTZeHNuHr
KaMMerSpiele: rayON / irre-
VerSiBle eNTaNGleMeNTS. 

do 05.04. 2018
GOlDeNe Bar: Super paper & 
VillaGe VOiCe Super lOOK
HauS Der KuNST: Freier 1. 
DONNerSTaG: KiKi SMiTH - 
MiCHael rieSSler "aGlaOpe - 
parley FOr THe BirDS" per-
formance 20 uhr
Harry KleiN: TueSDay SluMp: 
p-T2, eSSiKa, arTa NariNi
rOTe SONNe: a prOJeCTiON 
liVe! (Stockholm)
ZWiCKlaparTMeNT aT THe lOVe-

laCe HOTel: MuSiK TOBi Neu-
MaNN, DiSplayS HeDi XaNDT

fr 06.04.2018
BOB BeaMaN: CONNeCTeD laBel 
NiGHT W/ STereO MC’S X rOB 
BirCH (Brixton Connected), 
DaViD Mayer (Keinemusik, 
Connected), aaarON 
CruX: WaVey, DaN GerOuS, DJ 
paSSiON
Harry KleiN: eleCTrON-
iC MONSTer: BriTTa arNOlD 
(Katermukke, Bar25, Dantze), 
paTriCia (Stereotypen, Club 
Schimmerlos), leNa BarT
leNBaCHHauS: arT + FeMi-
NiSM: aKTiONSTaG Für Die 
SiCHTBarKeiT VON KüNSTler-
iNNeN* uND KulTurprODuZeN-
TiNNeN* ab 17h 

rOTe SONNe: STOCK5 X leBeNDiG: 
SCHWeFelGelB liVe! (aufnahme + 
wiedergabe), pHaSe FaTale (Hospi-
tal productions), iNHalT Der NaCHT 
(lebendig, Seelen), eCHOeS OF OCTO-
Ber (lebendig, ardor), peryl liVe! 
(lebendig), DaViD GOlDBerG, pHla-
NaX, JaNGO S & VSSl
Villa STuCK: FriDay laTe

sa 07.04.2018
BOB BeaMaN: BaMBa playS Hip HOp
CruX: STraiGHT up CupSWiTDaiCe aKa 
DJ SileNCe & DJ HOTSauCe
Harry KleiN: BeBeTTa (Monaber-
ry, Berlin), MiSS eVOiCe (aromat, 
lausche, Stuttgart),  
leNBaCHHauS: arT + FeMiNiSM: aK-
TiONSTaG Für Die SiCHTBarKeiT VON 
KüNSTleriNNeN* uND KulTurprODuZeN-
TiNNeN* ab 11h
rOTe SONNe: uNCaNNy Valley: MaS-
SiMiliaNO paGliara, CreDiT 00, 
SNeaKer

mi 11.04.2018
CruX: MiXWOCH 
Harry KleiN: Garry KleiN: SHy 
laViN, M!Ca, BOBaBaCHTZeHNuHr
KaMMerSpiele: FerDiNaND VON SCHi-
raCH lieST: STraFe. 
rOTe SONNe: ZeKe liVe! (West Coast 
punk & Trash/Seattle, uSa), aD/
aC MOTÖrWelT liVe!, Tear THeM DOWN 
liVe! (Schweden)

do 12.04.2018
Galerie rüDiGer SCHÖTTle: SOpHie 
reiNHOlD erÖFFNuNG
Harry KleiN: lOVra (Mininstry of 
Sound, Moonbootique records, Ber-
lin), DirTy MiKe
rOTe SONNe: J. BerNarDT liVe! Sup-
pOrT: eeFJe De ViSSer
VOlKSTHeaTer: preMiere: DaS BilD-
NiS DeS DOriaN Gray

CRUX.ME
MI, FR & SA 23 Uhr
Ledererstr. 3 | München

FR
13.
APR

s ta r t

223
UHR

Cosima Pitz
Artists‘ Books & Zines

www.cosimapitz.de

fr 13.04.2018
BOB BeaMaN: NiCONÉ, MiCHael 
NOWaK, TONiO BarrieNTOS, HuNT-
eNBerGer
CruX: lOVe Trap: yeNi TWiNZ 
aKa THe preTTy BOy & THe KuT
Harry KleiN: eli & Fur NyX 
(Music, london), alMa (fe-
male:pressure, lila bookings), 
iSaBeau FOrT (CloudCuckooland, 
Marburg)
rOTe SONNe: aSOK (lobster 
Theremin, Mistress/liver-
pool), JONaS FrieDliCH (Mis-
tress, Molten Moods), aliOuNe 
(STOCK5/Munich), SiMON D 

sa 14.04.2018
BOB BeaMaN: Trap BeaMaN 2: 
aleS (Beastin Soundsystem), 
SKrrT COBaiN (amkkk), liVe: 
SupriSe aCT
CruX: Tip TOeiN: SOleMaFia 
SOuNDSySTeM aKa DJ SuCuK, MO-
NaCO BaSS, uVM 
Harry KleiN: aNËK ViV (a Mu-
sic, Moon Harbour, leip-
zig), JOHaNNa reiNHOlD (elek-
trokeller), NOÉ 
KaMMerSpiele: urauFFüHruNG: NO 
SeX VON TOSHiKi OKaDa
rOTe SONNe: HerreNSauNa iN-
ViTeS alBerT VaN aBBe (Figure 
Jams, Semantica/eindhoven), 
CieNFueGOS liVe!, NDrX(Bas-
siani/Tbilisi), MCMlXXXV
VOlKSTHeaTer: raDiKal JuNG. 
DaS FeSTiVal Für JuNGe reGie. 
BiS 21. april

mo 16.04.2018
leNBaCHHauS: auSSTeluNGS- 
erÖFFNuNG STepHaN DilleMuTH 

mi 18.04.2018
CruX: MiXWOCH
Harry KleiN. Garry KleiN: JO-

HaNNa reiNHOlD, ViVieNNe Vil-
laiN, BOBaBaCHTZeHNuHr

do 19.04.2018
Harry KleiN: SaNDra GOlD (Dis-
cotribe, palais), pHylliS 
BleSSiNG (pardon,), TeT 
rOTe SONNe: DJ KruSH 
SuppOrT: DJ eXpliZiT

fr 20.04.2018
BOB BeaMaN: COyu (Suara), Mi-
CHael NOWaK (Sujet Musique), 
JONMON
CruX: lOKalruNDe: MiaMi yaCiNe 
(KMN GaNG), DaN GerOuS, DJ Si-
leNCe (CupSWiTDaiCe)
Harry KleiN: elliVer (Quality 
Time), aNNa leiSer (Bebop ro-
deo), Julia BOMSDOrF 
KaMMerSpiele: preMiere: ZeiT 
Zu lieBeN ZeiT Zu STerBeN
rOTe SONNe: COuNTerWeiGHT preS. 
SuNil SHarpe (Sheworks, earwig-
gle, Mord/Dublin),CaSper HaST-
iNGS (Obscuur records, TXTrl/
Dublin), GONZO MDF, MarCO H

sa 21.04.2018 
BOB BeaMaN: all NiGHT i DreaM 
preSeNTS “THe 24 HOur raVe eX-
perieNCe” W/ STeFaNie raS-
CKe, peCH & SCHWeFel, TOKiO 
X SHriNK, MalCOlM FraNCOiS, 
MOriTZ BuTSCHeK, JeaN BlaNC, 
NiCOlai DieHl, DaViD BeNJaMiN, 
HeliOTrOB, SCareD OF HeiGHTS, 
GeNJi yOSHiDa, HÄppy VaN MaZN, 
JeaN BlaNC & reNe VaiTl
CruX: 100BlaCKDOlpHiNS
eiNSTeiN KulTur: TaaalKS – 
CHalleNGiNG BOuNDarieS – eVeNT 
FOr DeSiGN, TeCHNOlOGy aND 
COMMuNiCaTiON
Harry KleiN: JOyCe MuNiZ (ex-
ploited), eSTHer SileX (Studio 
Barnhus), leNa BarT

rOTe SONNe: GreGOr TreSHer 
(Break New Soil/Frankfurt), 
MarKuS MeHTa (Brise, under 
No illusion/Munich), MaTZe 
CraMer

mi 25.04.2081
CruX: MiXWOCH 
Harry KleiN: Garry KleiN: 
NOÉ, DeaN DeVille

do 26.04.2018
HauS Der KuNST: VOrTraG: 
pierO MaNZONi uND uMBerTO 
eCOS DaS OFFeNe KuNSTWerK: 
ZWiSCHeN KÖrperliCHer VerD-
iNGliCHuNG uND DeM SpeKTaKel
Harry KleiN: Julia BOMSDOrF, 
NaSTaSia, laeTiTia
rOTe SONNe: D i V: irrele-
VaNTe aKTiON (Kassel) iN-
ViTeD By  DJ pee Bee (ra-
dio80000)

fr 27.04.2018
BOB BeaMaN: aGeNTS OF TiMe 
(elluM), STepHaNie raSCHKe & 
SCareD OF HeiGHTS 
CruX: WaTerS W/ HaNNaH FaiTH 
+ TereZa
Harry KleiN: alieNaTa (Kill-
ekil, Valencia), Clara CuVÉ 
(Berlin), MarCella SuXul

sa 28.04.2018
BOB BeaMaN: preTTy GirlS 
liKe rap
CruX: CruX piSTOlS QualiTy 
TurN up
Harry KleiN: la Fleur (Wa-
tergate, Cocoon), STeFaNie 
raSCHKe, alMa 
rOTe SONNe: SuSTaiN! aMOSS 
(Flexout, Dispatch,uK), Bre-
DreN (Flexout, proximity, 
Dispatch, Be), BaSSi (Flex-
out audio/uK), CaSCO (Sus-
tain!, m94.5), ZeBSTer, CyK-
lOS

so 29.04.2018
KaMMerSpiele: preMiere: Der 
VaTer VON auGuST STriNDBerG. 

mo 30.04.2018
BOB BeaMaN: BMW CluBKONZerTe 
aNSCHl.: aNZ iN DeN Mai X 
eriCK MOrillO
Harry KleiN: MaGDaleNa (Di-
ynamic, Hamburg), MiMi lOVe 
(Kater Blau, Bachstelzen), 
BuZZiKa (electronic arts) 
CruX: CruX preS. iSSa Mai-
HeM: THe preTTy BOy, CaSpar
KaMMerSpiele: puBliC arT Mu-
NiCH 2018 – GraND OpeNiNG
MaSSiMO FurlaN: reeNaCTMeNT 
DeS WM-FuSSBallÄNDerSpielS 
DDr-BrD 1974 performance
paM 2018: GraND OpeNiNG COu-
BerTiN reSTauraNT pam2018.de
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HARRY KLEIN

SO 01.04. MARRY KLEIN OPENING
AMELIA . LILY LILLEMOR

THÉRÈS MOLATA . STUCKEYRELLA . BERTA YAMINI VJ

MI 04.04. ABLETON WORKSHOP FÜR ANFÄNGERINNEN

17:00-22:00 H E N A L IND D O Z E N T IN

AB 23 H GARRY KLEIN . ENA LIND SHOWACT JANISHA JONES . CAMELION VJ

DO 05.04. TUESDAY SLUMP
 P-T2 . ESSIK A . ARTA NARINI . K ALMA VJ

FR 06.04. ELECTRONIC MONSTER
BRITTA ARNOLD . PAT R IC I A . L E N A B A R T . VA S VJ

SA 07.04. 22 H MEE T AND GREE T W/ BEBE T TA . BE BE T TA
AB 23 H MARRY KLEIN

 BEBETTA . MISS EVOICE . JAZ ELLE SEPARÉE . JULADI VJ

MI 11.04. GARRY KLEIN
SH Y L AV IN . S H O WA C T M!C A . PAUL A PONGR AT Z VJ

DO 12.04. 20 H BIG HARRY CONCERTS . SIEA
AB 23 H MARRY KLEIN . LOVRA . DIRT Y MIKE . SICOVA JA VJ

FR 13.04. MARRY KLE IN . ELI & FUR
A L M A . I S A BE A U F OR T . PROX IMAL VJ

SA 14.04. 18:00-22:00 H DJ WORKSHOP F ÜR A NFÄ NGER INNEN

JOH A NN A R E INHOL D & NOÉ D O Z E N T INNE N

A B 23 H R ANT&R AVE MEE T S MARRY KLE IN
ANËK  . JOH A NN A R E INHOL D . NOÉ . 2SPIN VJ

MI 18.04. GARRY KLEIN . JOH A NN A R E INHOL D
S H O WA C T V I V IE NNE V IL L A IN . HE IL IGENBLUT VJ

DO 19.04. DISCOTRIBE . SANDRA GOLD
PHYLLIS BLESSING . TET . S AL IMA VJ

FR 20.04. 19 H NE T Z WERK TREFFEN MUSICBY WOMEN
– ART.BUSINES S.MEDIA - AUF TAK T VER ANSTALTUNG

A B 21 H D ISKUS SION - FR AUENQUOTE IM TECHNO?
MIT ELENA WOLTEMADE (ELLIVER) . ANNA LEISER . JULIA BOMSDORF

A B 23 H MARRY KLE IN . ELLIVER  . A NN A L E ISE R
JUL I A B OM SD OR F . PAUL A PONGR AT Z VJ

SA 21.04. 17:00-21:00 H VJ WORKSHOP F ÜR A NFÄ NGER INNEN

VJ MO & PROX IM A L D O Z E N T INNE N

A B 23 H MARRY KLE IN . JOYCE MUNIZ 
ESTHER SILEX . L E N A B A R T . PROX IMAL VJ

MI 25.04. GARRY KLEIN . NOÉ . S H O WA C T D E A N D E V IL L E . MO VJ

DO 26.04. MARRY KLEIN . JULIA BOMSDORF
NASTASIA . LAETITIA . T IKO VJ

FR 27.04. IW W MEE T S MARRY KLE IN . ALIENATA
CL A R A C U V É . M A RCE L L A . S ICOVA JA VJ

SA 28.04. 18:00-22:00 H DJ WORKSHOP F ÜR F ORTGE SCHRI T T ENE

S T E FA NIE R A S CHK E & JOH A NN A R E INHOL D D O Z E N T INNE N

A B 23 H MARRY KLE IN . LA FLEUR
S T E FA NIE R A S CHK E . A L M A . D J S V OM W OR K SHOP S E PA R É E . 2SPIN VJ

MO 30.04. MARRY KLEIN . MAGDALENA
MIMI LOVE  . BU Z Z IK A . K A P U Z A L L I V E IM S E PA R É E . IS SENSE VJ

1804-AZ-HarryKlein-A6.indd   1 28.03.18   18:21



THURS APRIL /05/2018 _ 7 pm

DISPLAY   by Hedi Xandt
MUSIC     by Tobi Neumann
BEER        by Paulaner

“48 HOURS PAULANER MÜNCHEN” 
is a newly-created series of events in a very special space -- 
The Zwickl Apartment. Artists-in-Residence, such as painters, designers, 
photographers and musicians, will transform the space into their 
temporary studio and present selected works.

RSVP        zwicklapartment@paulaner.de

Zwickl Apartment at the Lovelace Hotel
Kardinal Faulhaber Str. 1, 80333 München
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Es gibt genug Werbemöglich-
keiten für diejenigen, die bere-
it sind, im Geschäft zu bleiben. 
Eine Förderung allein garan-
tiert jedoch keinen Erfolg in 
irgendeiner Form, sei es eine 
internationale Anerkennung, 
die zu Verkaufszahlen führt, 
oder eine neue unterschrift 
in dem noch zu definierenden 
Stil.
russland bleibt ein mysteriös-
er ort, wenn es um Mode 
geht - und wir können nicht 
vorhersehen, was die Zuku-
nft bringt. Vielleicht muss 
Moskau nicht zu einer weiter-
en globalen Modehauptstadt 
werden, und vielleicht sind 
unsere Erwartungen einfach 
zu hoch. Nur die Zeit wird es 
zeigen, und es wäre schade, 
wenn die russen keine rolle in 
der Mode spielen würden, wie 
in Musik, Ballett, Schach und 
Literatur. 
 

Mode vereint und bringt uns 
ein anderes, vielfältiges, span-

nendes russland. Es lohnt sich, 
einen Blick darauf zu werfen. 

BRAULIO AMADO

PORTFOLIO

Nach einem Jahrzehnt des 
auffälligen Konsums und Ein-
zelhandelsverkaufs für viele 
Luxusmarken, bewegt sich der 
russische Modemarkt eindeu-
tig in eine neue richtung - aus-
gereifter, geschickter und für 
eine langfristige Strategie und 
durchdachte Planung berech-
enbarer, die neues Potenzial 
für die eigene heimische Mode 
schafft.

Das Land repräsentiert jetzt 
den größten Einzelhandels-

markt und die am schnellsten 
wachsende Wirtschaft in 

Europa. in den letzten zwanzig 
Jahren wurde die sowjetische 

Bescheidenheit durch eine 
Vorstellung von Luxus und re-
ichtum ersetzt, den die russen 

bis vor kurzem für ihre neue 
ideologie hielten. Es ist ein 

Klischee, in das sich alle ver-
liebt haben - schließlich gibt es 
nichts verlockenderes, als Geld 
ausgeben, um den eigenen neu-

en finanziellen und sozialen 
Status hervorzuheben. offen-

sichtlich lieben es die russen, 
sich zu verkleiden, und Mode 

spielt dabei eine wichtige rolle 
in ihrem Leben. Könnte dies 

eine Chance für lokale Design-
er sein, sich zu etablieren und 

einen Eindruck zu hinterlas-
sen, indem sie einen unver-
wechselbaren Stil anbieten, 

der lokal produziert und leicht 
gekauft werden kann?

Wir alle können die haupt-
städte der Mode nennen - 
Mailand, Paris, London, New 
York und in letzter Zeit Tokio. 
Moskau bleibt ein Geheimtipp, 
obwohl zahlreiche westliche 
Marken, die dort ihre Produkte 
verkaufen, trotz der Volatilität 
des Marktes kommerziell er-
folgreich sind. Was ist wichtig 
für ein so großes Land mit 
lokalen Modehäusern, Design-
schulen und dem Zustand der 
Modebranche? Warum ist die 
neue Generation der russis-
chen Designer der globalen 
Modewelt unbekannt?
um diese Fragen zu beant-
worten, muss man eine 
kleine reise zurück in die 
udSSr machen. Ein paar 
Designer - Zaitsev (der 
dieses Jahr seinen 80. Ge-
burtstag feierte) und Pelz-
königin irina Krutikova sind 
die bekanntesten - genos-
sen damals ihren Promi-Sta-
tus indem sie Kreml Frau-
en bekleideten. insgesamt 
wurde die industrie je-
doch nur dazu entwick-
elt, um funktionelle Kleidung 
zu produzieren, nicht um 
modische high-End-Styles 
zu schaffen. Sowjetische 
Modehäuser produzierten 
Massenkollektionen von 
Bekleidung, die von endlosen 
Komitees genehmigt wurden 
um Standards und Qualität 
zu gewährleisten. Ein paar 
Studios ahmten Dior und Yves 
Saint Laurent nach eifrigen 
Fashionistas nach, meist Film-
stars, die bereit waren anders 
zu sein und Geld für die Stile 
auszugeben, von denen sie 
wenig wussten.
in den späten 1980er und 
frühen 1990er Jahren gab es 

26 FAShioN
Der neue Wind aus 

dem osten

TeXT NaTaSHa BiNar

die größten Veränderungen, 
da die industrie aufgrund fe-
hlender Nachfrage und Kau-
fkraft der Verbraucher einfach 
nicht mehr existierte. D & G 
und andere westliche high-
End-Marken waren zu der 
Zeit beliebt und unterstrichen 
den finanziellen Status des 
Trägers.
Zur gleichen Zeit, als die 
Neo-Punk-Bewegung die Jugend 
des Landes erreichte, sahen 
wir eine Welle von “Sow-
jet-Style” Moden mit einem 
hauch von ironie: rote Sterne 
funkelten in den Sammlungen 
von olga Soldatova und Gosha 
rubshinsky widmete  modis-
che oden an Yury Gagarin, die 
“uDSSr” -Signatur erschien 
auf T-Shirts von Denis Si-
machev (der die Dynamik An-
fang der 2000er Jahre einfing). 
Die Zielgruppe, geboren nach 
1970, begrüßte die Stile mit 
Nostalgie und Freude. Aber 
hat die Stimmung den Design-
ern geholfen, ihre eigene un-
terschrift zu hinterlassen und 
ihr Geschäft aufzubauen?
Die Zeiten ändern sich, die 
Modebranche erlebt weltweit 
eine Krise nach der anderen – 
was man nicht unbedingt auf 
der Mercedes-Benz Fashion 
Week russia in Moskau sieht 
und erlebt. Ganz im Gegenteil, 
man spürt die Begeisterung 
für Mode, auch für die ei-
genen Talente und Krea-
tiven, eine Begeisterung die 
man sich in Berlin oder Lon-
don wünschen würde. Klei-
nere, lokale, so genannte 
Nischen-Brands haben dur-
chaus eine sehr große Zukun-
ft, meint Alexander Shumsky, 
Präsident und organisator 
der Fashion Werke in Moskau, 
die mittlerweile in die 36. 
Saison geht und viel mehr 
anzubieten hat, als Bling-bling, 
Soviet-Symbolik oder Bühne-
noutfits für lokale Popstars. 
Shumsky ist ein großer 
Mann mit der großen Vi-
sion, Mode made in russia 
zu etablieren und nachhal-
tig zu unterstützen. “Wir sol-
len uns von dem klassischen 
retailmarkt mit all den großen 
westlichen Brands zu dem hub 
für eigene Talente entwick-
eln”, meint er und fügt hinzu 
“deswegen wollen wir, dass 
die Einkäufer und die Presse 
zu uns kommen, um das 
Konzept russland und rus-
sische Mode  zu verstehen, in 
dem eigenartigen und vielfäl-
tigen kulturellen und sozialen 
Kontext”. 

 
Eigene Talente gibt es genug 

– mehr als 3000 lokale Design-
er melden sich jede Saison, 

um im Manege-Zentrum ihre 
Kollektionen zu präsentier-

en. Kuratiert und ausgewählt 
werden knapp ein Dutzend; 

Shumsky legt viel Wert darauf, 
ein buntes und gut zusam-
mengestelltes Portfolio zu 

haben. Frauen- und Männer 
Kollektionen werden gezeigt, 
und man entdeckt viele Na-

men, die man sich schon jetzt 
merken sollte.

Artem Shumov ist einer dieser 

vielversprechenden Design-
er. Aus St Petersburg stam-

mend, teilt der junge Kreative 
seine Zeit zwischen Moskau 

und Shanghai, wo er im 
insituto Marangoni unter-

richtet – und inspirationen für 
seine Kollektionen holt. Klare, 

westliche Schnitte werden 
spielerisch mit etwas mehr 
Farbe gemischt – und da ist 

die neue interpretation eines 
klassischen Anzuges, das sow-

ohl Männer als auch Frauen 
tragen dürfen. 

 
Anastasia Dokuchaeva, 

die sehr stark an den jun-
gen Christopher Kane er-
innert, überzeugte mit ei-
nem eklektischen Mix aus 

Farben, Stoffen und ungewöh-
nlichen Schnitten. 

 
Die in Sankt Petersburg be-
heimatete Marke ZA_ZA ist 
bekannt für ihre Avantgarde, 
die ihre Mission darin sieht, 
“etwas Erklärtes in eine un-
erklärliche Welt zu bringen”. 
Die Kollektionen haben die 
Landebahnen von Mailand 
und London geschmückt, und 
jetzt war es Zeit für Moskau. 
Diesmal hat die Designerin 
Alexandra Koryakina eine 
Vision der geschlechtslosen 
Zukunft gezeigt, mit androgy-
nen Models, die in fließenden 
Gewändern eine sehr vielfäl-
tige Sammlung bildete.
 

oder iVKA – die Marke der 
jungen Absolventin der Cen-
tral Saint Martins Anastasia 

Gassi, die mit exklusiven und 
natürlichen Stoffen arbeitet 
mit dem Fokus auf “weniger 
ist mehr” und reiche Mate-
rialien bevorzugt, die ihren 

Kollektionen einen exklusiv-
en Touch  geben.

Auch Nikolas Legenda, 
der seine minimalistischen, 

stark skandinavisch ge-
prägten Kollektionen zeigt und 

avant-garde und Tradition 
vereint. 

 
Mehr als 100 russische, kasa-
chische, georgische, aber 
auch südafrikanische De-
signer zeigten ihre herbst- 
und Winterkollektionen 
2018/2019. Neben den Schauen 
gibt es jede Saison das Sym-
posium “Fashion Futurum”, 
innerhalb dessen Vorträge und 
Workshops für Nachwuchs-De-
signer angeboten werden, der 
ort der die neue Generation 
der russischen Designer unter-
stützt und am letzten Tag der 
Fashion Week ebenfalls zahl-
reiche Schauen und Präsenta-
tionen im städtischen Museum 
Moskau veranstaltete. 
VEroNiKA KALNEuS, Mork-
ovka, Emmy, Cosmologiya, 
Magnetic Wear, ZhArA, Sei 
Tu, iMPuGN, G/os, roma 
uvarov, ToNY NEChAEV, 
NAiDAL, 21dot12, Kirill Mintsev, 

oToCYoN, Nashe, Vol-
chok, Turbo Yulia, Lady 
Like Brand, hoVANSKiE, 
YuLiA MAKoGoN, Nestor 
rotsen, Alexander Erokh-
in, FAKoShiMA, MoKu-
DoDo DouBLEAStuDio, 
und Alkhanashvil – man 
sah viel, man spürte hier 
an jeder Ecke die Energie 
und die hoffnung, mit 
der junge russen sich für 
Mode begeistern. 
“Das ist unsere Zukunft”, 
meint Shumsky, der fest 
an russland als Modena-
tion glaubt. “Wir sind im-
mer in den Schlagzeilen, 
negativ oder positiv; 
und das ist okay. russ-
land sorgt für interesse, 
weltweit. Aber vielleicht 
sollte man uns etwas an-
ders wahrnehmen. russ-
land hat durchaus einen 
eigenen Platz in der Mode, 
genauso wie Mailand, Par-
is, oder Berlin, wo man 
italienische, französische 
und deutsche Design-
er sieht. Jede Fashion 
Week steht für nationale 
identität, die sich durch 
Mode sehr stark aus-
drückt.” Dabei geht es 
nicht um eine isolierte 
Welt. russische Designer 
kamen nach Florenz, und 
hatten dort ihre Krea-
tionen präsentiert – das 
findet Shumsky legitim. 
Aber das Konzept, mit 
dem viele junge Deutsche 
oder britische Design-
er ihren ruhm erst im 
Ausland suchen, um 
dann im eigenen Land 
und auf dem eigenen 
Markt erfolgreich zu 
werden, wäre etwas ve-
raltet. Die Konkurrenz 
ist enorm, und man 
sollte die Vorteile des 
eigenen Zuhauses nutzen, 
so ist seine Strategie. 
Moskau habe ein eigenes 
Ecosystem, eine eigene 
Modebranche geschaff-
en. ob man im Westen 
den Markt dafür findet? 
E-commerce wird auch in 
russland getrieben, und 
man arbeite an weitere 
Lösungen, um den 
globalen Anschluss nicht 
zu verpassen.
 
Dennoch – Moskau ist the 
place to be. Shumsky 
sieht für junge Brands 
eine große Chance in 
Moskau, eine Präsentation 
auf dem Catwalk ist immer 
noch wichtig – und als For-
mat nicht zu toppen, meint 
er. “Wir haben hier eine 
professionelle Produktion 
und können mit Mailand 
oder London mithalten”. 
Das ist unser Vorteil für 
Jungdesigner, es ist nach 
wie vor ein anderes Level 
der Präsentation. 

.







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

von 18-22 Uhr der Eintritt frei

 die Goldene Bar, Super Paper  und Village Voice 
schließen sich diesem Motto an und präsentieren  euch 

 den Super look immer am 1. Donnerstag im Monat

foto: armin smailovic

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


