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Von 10. Mai bis 08. Juli 2018
steht der Kunstbau der städtischen Galerie im Lenbachhaus grafisch, installativ und
musikalisch ganz im Zeichen
des Chemnitz-Berliner Experimentallabels raster-noton. Der Grund dafür ist
die Licht-Klang-Installation
“White Circle” die für das
zwanzigjährige Bestehen
von raster-noton 2016 in
Zusammenarbeit mit dem
ZKM | Institut für Musik und
Akustik in Karlsruhe konzipiert wurde.
Kuratorisch als auch selbst
als Musikproduzenten verantwortlich für 175 raster-noton Veröffentlichungen sind der Grafiker und
Musiker Olaf Bender, der
Videokünstler und Musiker
Frank Bretschneider und der
Künstler und Musiker Carsten Nicolai. In den letzten 20
Jahren erschienen auf der
und durch die raster-noton
Plattform aber nicht nur musikalische Produktionen von
KünstlerInnen, akademisch
ausgebildeten MusikerInnen, Noise-PioneerInnen,
ClubmusikerInnen oder
klassischen InstrumentalistInnen, sondern auch Bücher, DVDs und Kunstdrucke
sowie Installationen und Kollaborationen mit Institutionen, ModedesignerInnen,
Museen und Festivals auf
der ganzen Welt.

Visuals dazu können am
Mittwoch den 09. Mai 2018
im Kunstbau ab 19:00 Uhr
und danach im Blitz Club auf
der Museumsinsel live erlebt
werden.

Um einen Einblick in die
Gedanken der Macher des
Labels zu ermöglichen, hat
die Super Paper Redaktion
einige Positionen aus einem
Interview des Musikjournalisten Max Dax mit Carsten
Nicolai und Olaf Bender für
das raster-noton: “source
book 1”. 2017. als Zitat-Aufstellung neu zusammen “gepasted”. Den Sound und die

C. N. & O. B. über Kapitalismus:

Carsten Nicolai & Olaf Bender (nachfolgend C.N. &
O.B) über die DDR in den
1980er Jahren:
“Professionalisierung war …
gleichbedeutend mit Konformität.”
“Wir waren Autodidakten die
auch Musik machten.”
“Wir hatten eine ablehnende Haltung gegenüber der
etablierten Kunst.”
“Das Establishment war in
jedem Fall zu umgehen!”
“Man konnte vieles in der
DDR in Erfahrung bringen,
aber es war nicht leicht herauszubekommen, was nach
Stockhausen passierte.”
“John Cage (Anm. d. Red.:
zu hören oder zu kaufen)
war geradezu ein Ding der
Unmöglichkeit.”
“Eigentlich wurde die gesamte westliche akademische Nachkriegs-Avantgarde im Osten totgeschwiegen
und ignoriert.”

“Im Kapitalismus erleben
wir jetzt … eine trügerische
Freiheit – denn kaum ein
Künstler nutzt sie, um radikale oder spirituelle Positionen zu formulieren.”

C. N. & O.B. über Techno als

Gegenwartsphänomen während der Wiedervereinigung
von Ost- und West-Berlin:

“Wie waren vom Selbstverständnis her keine reinen
Musiker mehr.”

“Techno war nicht nur in
musikalischer und ideologischer Hinsicht interessant … . Für uns waren die
Labels auch in Hinsicht auf
ihre Distributionssysteme
interessant, weil sie Zugang
zu einem internationalem
Netz an Schallplattenläden
hatten, die neben der anonymen … Clubmusik auch experimentelle elektronische
Musik verkauften.”

“Neutrale Abstraktion (statt)
große Emotion.”

“… schnell haben wir uns
darauf geeinigt, unsere
Ost-Herkunft nicht zu verleugnen.”

“Wir wollten, dass unsere
Produkte im Plattenladen
in Tokio stehen.”

“Wir sind ein bisschen steif
und haben keine angloamerikanischen Wurzeln.”

“… Meister des Weglassens.”
“Die Ostalgie war uns ein
Gräuel.”
“Wir suchten nach einer
audiovisuellen Sprache,
die nicht sofort zu verorten
sein sollte.”

“… eine neue Ästethik des
Digitalen finden.”
“Das war ja nicht nur für uns
ein Thema.”

C. N. & O.B. zur Methode:

“… Hang zum Puritischen”

“Für uns war Sound Strom.”

“An der Sinuswelle (…) abarbeiten. Oder an elektronischen Impulsen.”

“… es (war) ein hochgestochenes Statement ein neugegründetes Label eben
nicht “Label” sondern “Archiv” zu nennen.”

“Das war Null Entertainment
in unserer Musik”

“Es wurde ein positiver Anspruch formuliert.”

“Uns erschloss sich nicht,
weshalb man unsere Platten
live aufführen sollte.”

“… gleichzeitig ging es um
Ton … im weitesten Sinne
um Geräusch.”

“… Hörer (haben) teilweise regelrechte Schmerzen
empfunden.”

“Wir hatten keinen Plan, obwohl der Name des Labels
einen Plan suggerierte.”

“… die Sounds taten weh.”

mko

“Wir loteten Grenzen aus.”
“Was passiert, wenn ich
weißes Rauschen verstärke
und eine Stunde lang laufen
lasse?”
“Wer weiß? Wenn wir mit
Stockhausen, Pierre Schaeffer und Can vertrauter
gewesen wären, vielleicht
hätten wir gar nicht mehr
geforscht, sondern hätten
gleich woanders angesetzt?”
“Wir fanden Computer toll.
Uns gefiel das Soziale an
diesen Maschinen. Wir
konnten mit ihnen heute
Musik aufnehmen, morgen
einen Film schneiden und
parallel ein Buch mit Texten
setzen. Aus heutiger Sicht
war diese Faszination …
naiv. halfen wir … als “aktive
user” damit, dieses Potential
zur kommerziellen Ware zu
überführen und uns letztlich
wieder bevormundet zu fühlen.”
“Wir waren an unserer Generation und ihren digitalen
Möglichkeiten mehr interessiert als an deren Geschichte.”

Musik anbetrifft. Da gibt es
mindestens zwei Ebenen.
Zum einen die Schallplattenhüllen und –verpackungen. Zum anderen gibt es
die Sichtbarmachung von
Musiksignalen zum Beispiel
auf Konzerten.

White Circle
Eine Licht- und Sound-Installation von raster-noton
Kunstbau/ Städtische Galerie im Lenbachhaus
Luisenstraße 33, 80333
München
www.lenbachhaus.de
ERÖFFNUNG
Mi, 9. Mai 2018, 19 Uhr
im Kunstbau
Eintritt frei
PARTY
ab 22 Uhr Blitz Club, Museumsinsel 1
23.15 Uhr Frank Bretschneider – Liveshow
00.00 Uhr Byetone – Audiovisual Show
01.00 Uhr Kangding Ray –
Audiovisual Show
02.00 Uhr Mieko Suzuki –
DJ-Set
04.00 Uhr Skee Mask – DJSet
Eintritt bis 24 Uhr frei

“Ich freue mich über jedes
Aha-Erlebnis, das mit dem
Hören einer alten Elektronikplatten einhergeht. Es
ist super, das Leute in den
Sechzigerjahren ganz ähnlich Konzepte verfolgt haben wie wir drei Jahrzehnte
später.”

“Ich will doch keine Musik
machen!”

“Die Vibrationen lockerten
die Halterungen der Lampen
an den Decken, bis diese
runterflogen.”

Position/ Einschätzung von
Max Dax:

“Für Carsten war der Begriff
“Musiker” fast eine Beleidigung.”

“… elektronischen Sound
physisch erfahrbar machen.”

“Nicht unwichtig: Ihr habt
auch Neuland betreten,
was die Visualisierung von

raster – noton

Suita Sofa Developed by Vitra in Switzerland, Design: Antonio Citterio

KOTON

Barer Straße 38 80333 München 089 954 40 404
Di - Fr 11.00 h - 19.00 h Sa 11.00 h - 15.00 h
www.koton.de
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Exhibitions
Kunstverein
Man kennt sie. Jedenfalls im Ausland. So viel steht
nämlich fest: Sarah Ortmeyer ist
schon ordentlich
rumgekommen.
Palais de Tokyo?
War sie schon
vertreten. MOMA
PS 1 ? G l e i c h e
Chause. Nun
sorgt der Kunstverein dafür, dass
Ortmeyer hierzulande nochmal einen Bekanntheitsschub er fähr t .
„ F LY RT “ h e i ß t
die Ausstellung,
mit der Ortmeyer
die Münchner um
den Finger wickeln will. Mehr
Assoziationen
hätte wohl kaum
ein Titel hervorgerufen. Das
klingt irgendwie
süß, aber auch
sexy. Humorvoll,
unverbindlich,
unvergesslich na, wie ein guter
Start in den Sommer eben.
Wer Sarah Ortmeyer kennt ,
denkt an graublättrige Palmen
und überlebensgroße Eiswaffeln
in Schwarz-Weiß.
Die Künstlerin
mag Schach-

brettmuster und
weiße Caps. Für
den Kunstverein
hat sie auch völlig neue Arbeiten
produziert. Wie
die aussehen?
Kann man jetzt
natürlich drüber
spekulieren, kann
man sich aber
auch einfach angucken.
Was: Ausstellung
„Sarah Ortmeyer
FLYRT“
Wann: Eröffnung
Freitag, den 4.
Mai ab 19 Uhr
Lenbachhaus Kunstbau
Klingt wie ein
Geheimbund,
doch wir wollen
den „white circle“ ja nicht in die
Sektenecke stellen. Hinter dem
Titel verbirgt sich
eine puristisch
beeindruckende
Kunstinstallation im Kunstbau
d e s Le n b a c h hauses. In einer
durchaus sakral anmutenden
Kreiskonstruktion aus senkrecht
aufgestellten
Leuchtstoffröhren eröffnet sich
das Spannungsfeld zwischen

bildender Kunst
und Musik, in
dem sich das
Elektro-Label raster-noton bewegt.
raster-noton wurde während der
90er Jahre zur
Plattform für große Namen. Carsten Nicolai, Olaf
Bender und Frank
Bretschneider
probten als alva
n o t o, bye t o n e
und Komet computergenerierten
Sound Design
und digitale Ästhetik. 20 Jahre
gemeinsame Arbeit finden nun
in „white circle“
ihren krönenden
Abschluss.
Für „white circl e“ h a b e n d i e
Gründer von raster-noton neue
Kompositionen
beigesteuert. Musikalische Impulse erhellen den
Raum. Durch die
Lichtkonstruktion werden sie
sichtbar. Klingt
cool? Ist es auch.
Besonders cool
auch: die Eröffnungsparty. Was:
Installation „white
circle“
Was: Installation
„white circle“

Wann: Eröffnung
Mittwoch, den
9. Mai, ab 19
Uhr. Um 22 Uhr
steigt die Eröffnungs-Party im
Blitz Club, Museumsinsel 1.

ARTMUC - Praterinsel /
Isarforum
Irgendwas muss
Raiko Schwalbe
richtig gemacht
haben. Seit 2014
organisiert er die
A RTM U C . D i e
Kunstmesse hält
Vielfalt hoch und
ermöglicht ihren
Besuchern einen
n i e d r i g s c hwe l ligeren Zugang
zum Markt, als
das für gewöhnlich der Fall ist.
Zeitgenössische
Positionen zu bezahlbaren Preisen
also. 2014 startete die ARTMUC
als Experiment,
mittlerweile hat
sie einen festen
Platz im Münchner Kunstkalender. Zwei feste
Plätze, um genau
zu sein. Zweimal
im Jahr findet die
Messe mittlerweile statt und in Jahr
fünf werden sogar
zwei verschiede-

art

ne Locations bespielt, um allen
Teilnehmern gerecht zu werden.
Auf der Praterinsel und im Isarforum am Deutschen Museum
gibt es Arbeiten
von mehr als 140
Künstlern, Galerien und Plattformen zu sehen. Da
ist für jeden was
dabei.
Was: ART MUC
Kunstmesse
Wann: Von Donnerstag, 10. Mai
bis Samstag 12.
Mai, von 10 bis 20
Uhr. Am Sonntag,
den 13. Mai, von
10 bis 18 Uhr.
www.artmuc.info
A mbacher
C ontempo rary
Auf Instagram
geht alles etwas
schneller, und
obwohl sich die
meisten Menschen mittlerweile Social Media
gewöhnt haben,
steckt die Rezeption der ganzen
Kiste noch eher in
den Kinderschuhen. Da geht noch
was in Sachen
„Neue Medien“
& Co. Die Aus-

a
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SIEBEN
stellung „SIGNS,
C R E AT U R E S
AND FORMS“ bei
Ambacher Contemporary nährt
sich dem Thema
mit sechs ganz
unterschiedlichen
jungen Positionen. Was sie eint:
Alle Werke lassen
sich grob als das
fassen, was man
eine neue Strömung konzeptueller expressiver
Abstraktion nennen könnte. Eine
bessere Gelegenheit, so konzentriert gleich mehrere Positionen
eines Genres zu
erleben, wird sich
so schnell schon
nicht bieten. Also
hin da. Wir freuen
uns besonders
auf die Arbeiten
von Julia Klemm
und Jana Schröder.
Was: Ausstellung
„SIGNS, CREAT U R E S A N D
FORMS“
Wann: Eröffnung
Donnerstag 24.
Mai, ab 19 Uhr.
Text:
Anna Meinecke
& Quirin Brunnmeier
gallerytalk.net

Es war halb sieben morgens,
Arthur spazierte durch den
schon sonnigen
Morgen, schade, daß es nicht
den ganzen Tag
halb sieben sein
kann, dachte er
sich. So fern war
München schon
lange nicht mehr
gewesen. Arthur
wurde von dem
japanischen Verkäufer des Cafés
der Kaffeekette
Doutor für einen
Italiener gehalten,
nachdem er sich
dort bei seinem
letzten Besuch
mit „ciao“ verabschiedet hatte,
das nächste Mal
meinte der Japaner „forza Italia“.
Warum ihm den
Glauben nehmen.
Später am Abend
aß er mit Freunden Spiesschen
und lernte ein
Ehepaar am Nebentisch kennen,
die beiden waren
aus Baltham, und
sie anscheinend
eher genervt, daß
ihr Mann jetzt einen Job in Singapur bekommen
hatte. Die schöne
Zeit in Sydney
war vorbei, da

hätten die beiden
zuvor, dank der
Arbeit des Ehemanns, länger
gelebt, der Sohn
ging dort immer
noch in ein Internat. „Jetzt hat
er da irgendwas
Blödes mit Alkohol gemacht…“ zähneknirschend
hörte der Mann
dem Gerede seiner Frau zu, früher in Australien
wäre alles bunt
gewesen, heute
ist alles schwarz
weiss. Auf dem
Weg zurück in der
Ubahn zur Station Kanamecho,
beobachtete er
einen Geschäftsmann, der in der
Nase bohrte um
dann das dor t
Gefundene in
seinem Mund
verschwinden zu
lassen. Der ganze Vorgang sollte
wie ein einfaches
Reiben an der
Nase aussehen,
doch Arthur hatte,
ihn von der Seite
betrachtend, alles
gesehen. Solche
Männer gab es
auch in München. Vieles war
hier aber ganz
anders: in Tokyo
durfte man auf

der Straße nicht
rauchen, dafür
aber im Lokal. Es
gab überall blitzblanke Toiletten,
die meisten mit
beheizter Brille
und den unglaublichsten Möglichkeiten sich zu reinigen, auch ein
Geräuscheknopf
konnte benutzt
werden, um unangenehme Blähungsgeräusche
zu übertönen. Die
Japaner mochten
die Deutschen.
Wo waren wir
stehengeblieben?
Ach ja, München.
Freute er sich auf
die Stadt? Der Japaner, den er hier
besuchte, würde
bald das erste Mal
in München sein was würde er ihm
zeigen? Ist der
Augustiner Stehausschank nach
all den ulkigen
Sachen in Japan
wirklich eine „Attraktion“ - Toll…
man kann da im
Stehen ein Bier
trinken. Vielleicht
die Blasmusik am
Sonntag im Weissen Bräuhaus?
So isst man die
Weisswurst?
Nein, sie darf kein
Messer sehen, ist

aber auch egal,
wenn man es benutzt. Was gab
es denn noch für
schöne Cafés in
der Stadt, Arthur
g r ü b e l t e. D a s
Johannescafe?
Café Jasmin?
Den RRRoom?
Die fantastische
japanische Bäckerei nebenan.
Oder in den Biergarten? Nach
dem so guten und
schönen Essen in
Japan kamen ihm
die Speisen in den
meisten Münchner Biergär ten
doch eher widerlich vor. Auch bei
den Gasthäusern,
wie teuer war das
alles nochmal,
wenn man ein
paar Biere trank?
2 Speisen, 4 Biere, 50 Euro?
Über wen hatte
sich Arthur das
letzte Mal aufgeregt? War das
nicht alles sowas
von egal? Seit er
facebook nicht
mehr verfolgte
war sein Leben
so viel schöner,
wieviel Lebenszeit war für diesen Quatsch verstrichen, seit 10
Jahren…jeden
Tag 20 Minuten,

das macht dann
in 1o Jahren ..ein
paar Monate?
Sollte er vielleicht
auch Instagram
löschen? War es
nicht das erste
Mal, daß er jemanden, dessen
Arbeit ihm dort
aufgefallen war
in Tokyo in Echt
getroffen hatte?
Luke Martinez aus
San Francisco der Mann der „the
last cat“ erfunden
hatte - und es war
großartig gewesen! Sie saßen in
einem hässlichen
Biocafe und Luke
zauberte ein Geschenk nach dem
anderen aus seinem Rucksack.
Aber es sollte ja
um München gehen, den Japaner
Tomoya und wie
er es wohl bei
uns findet. Und
ob er vielleicht
viel zu höflich ist,
die Wahrheit zu
sagen?
Sollte er mit Tomoya in den Hofgarten gehen? Im
Kunstverein konnte man sich jetzt
Metalldetektoren
oder Wünschelruten ausleihen
um nach einer
goldenen Boule-

kugel zu suchen,
die dort angeblich
seit sehr langer
Zeit vergraben
ist. Es gab auch
eine Schaufel
im Verleih - was
dazu wohl die
Schlösser und
Seenverwaltung
meinte? Würden
Sie es überhaupt
mitbekommen?
War nicht auch
dieses PAM in der
Stadt? Sollte man
sich da nicht auch
Etwas oder Alles
ansehen? Aber
von wem? Es war
so viel, das Meiste
würde er wieder
versäumen, weil
es ja auch noch so
viel anderes gab,
zum Beispiel seine Freunde – wie
lange hatte er Lukas schon nicht
gesehen? Mit
Hubi ein Bier getrunken? Mit Robert gekifft? Wie
sollte er das alles
hinbekommen?
Text: Tino Rocca
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G’schamig sands
ned, die zwoa Österreicher.
Auch heuer lassen sich’s die
Forward Festival-Gründer Othmar Handl und
Lukas Kauer nicht
nehmen, das
Line Up ordentlich aufzubrezeln
und ein bisserl
größenwahnsinnig verlauten zu
lassen: „Wir machen Wien zur
Kreativhauptstadt
Europas!“
Mit den laut ihnen
weltweit besten
Köpfen aus Kommunikation und
Design geben sie
ihren Attendees
zum vierten Mal
und dieses Jahr
in vier Städten
allerlei Erfolgsstories, Strategien
und persönliche
Insights mit auf
den Weg.
Alle Obacht! Das
Forward Festival ist längst keine gemütliche
Hipster-Zusammenkunft einiger
Sagmeister-Fans
mehr, sondern
eine
Stark-

strom-Veranstaltung, die sich eigentlich auch als
eine Agentur, ein
Förderprogramm
und ein Magazin versteht und
aus hochkarätigen Konferenzen, gehaltvollen
Workshops und
multimedialen
Side-Events zusammensetzt.
Mit der österreichischen Hauptstadt, sowie auch
Zürich, Hamburg
und freilich München steckt das
Team unter Vollgas die gesamte
DAC H - Re g i o n
ab und hat bisher alle Tickets
restlos verkauft.
Kein Wunder, es
stehen doch auch
regelrechte Weltstars bis hin zu
prächtigen Local
Heroes auf der
jeweiligen Bühne.
H a p p i n e s s - E xperte Stefan
Sagmeister lässt
sich erneut aus
New York einladen; dazu nicht
minder renommierte Headliner
wie Werber und
Publizist Eric Kessels, Regisseur
Matt Lambert, der
Fotograf Vladimir

Milivojevich alias
Boogie, der Illustrator Gavin Strange, Visual Designer Vasjen Katro
aka „Baugasm“
– ergänzt von
Grafikerin Paula
Scher, Künstlerin
Sarah Illenberger,
Fotografin Stefanie Moshammer,
und nebst Zeichnerin Paula Troxler einer Reihe
weiterer female
creatives.
Wohl auch auf die
Kritik am letzten
Jahr hin, das Line
Up sei von Männern dominiert
gewesen, – nur
zwei Frauen unter
den Speaker – äußerte sich hierzu
im Interview die
Typografin Birgit
Palma: „Ich fand
es auf jeden Fall
sehr schade,
weil dieses Bild
so nicht ganz der
Wirklichkeit entspricht. In Europa
gibt es viele talentierte Frauen,
die auf jeden Fall
gefördert werden
sollten. Ich hatte
diese Diskussion mit mehreren
Menschen, und
muss anmerken, dass Frauen
einfach nicht so

‘rampengeil’ wie
Männer sind, beziehungsweise es
nicht ein wichtiger
Bestandteil ihrer
Arbeit ist, sich
vor vielen Leuten
zu präsentieren.
Trotzdem finde
ich, dass man
sich der Verantwortung stellen
und zeigen muss,
dass Frauen in
der Illustrationsund Designszene
präsent sind. Vor
allem gab es z.B.
auf diesem Festival viele Nachwuchsdesignerinnen.“
Mit großer Hingabe wird in diesem Jahr gezeigt,
dass Female Empowerment ein
hochgradig zeitgemäßes Thema
ist und es den
Veranstaltern
um Sichtbarmachung, Unterstützung, generationsübergreifende
Netzwerke und
gegenseitige Inspiration geht.
Thematisch liegt
das Motto „Construct - Deconstruct“ auf dem
Schaffensprozess
per se. Einige Referenten werden

Einblick in ihre
eigenen Werkstätten geben und
bis dato nie veröffentlichte Prototypen zeigen.
Das Erschaffen
und Verwerfen
von Ideen wird –
wie auch in der
„Gallery of Dismissed“ des vergangenen Jahres
– abermals in der
Gestaltung von
Website, Flyern,
Broschüren und
Veranstaltungsgoodies aufgegriffen.
Keynote -Speaker aus den unterschiedlichsten
Bereichen und
Start Ups rund
um Design, Architektur, Grafik,
Fotografie, VR,
Mode und Kunst
widmen sich dem
Ideenfindungsprozess; in München sind etwa
Noem Held, Michael Wiethaus,
Depart und Landjager mit von der
Partie.
Und wer – in eigener Sache –
im letzten Jahr
Gefallen an der
Superpaper-Redaktionssitzung
fand, darf sich
heuer auf eine
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FORWARD
Forward Festival
2018 – Construct
/ Deconstruct

No

ex k l u s i ve Ra dioshow freuen:
in Kollaboration
mit Radio 80000
produzieren Lukas Kubina und
Christian Gottwalt
der Village Voice
gemeinsam mit
der Chefredaktion
des Superpaper
eine Sendung.
Denn wo in solch
großem Format
zukunftsweisend über kreative Ressourcen,
Nachhaltigkeitsstrategien und
Markenentablierung konferiert
wird, möchten die
meisten Festivalbesucher doch
ganz ungezwungen dasselbe wie
wir Medienmacher: sich einfach
gepflegt unterhalten.
München: 30.–
31.05.2018, Alte
Kongresshalle
Zürich: 01.–
02.06.2018, KOSMOS
H a m b u r g :
05.07.2018, Millerntor Stadion
forward-festival.
com
Text:
Sonja Steppan

Der
35.000
€
Irrtum

gischen Nirgendwo, fand das kreative

sind die absoluten musts. Und natürlich ja auch keine Braut

menmädchen, das

den schönsten Tag im

Trio, bestehend aus Hochzeitsfotografin,

„Boho-Style“! Da, schau, schon wieder: mehr. Über mangeln-

sorgt bestimmt für

Leben nämlich auf mit

Hochzeitsbloggerin und Event Designer

„Brautpaar Shooting mit Vintage Spitzen de Texte für die Ein-

ein paar Lacher, wenn

seinem Lieblingsvie-

ladung braucht man

die Oma im Kommuni-

herl feiern. Und wenn

in beerigen Tönen und in der Magie der

Das ganze findet mitten im Wald statt und jedenfalls nicht zu kla-

onkleid Blüten streut.

der Wautzi vorher

Herbstmelancholie neu zu interpretieren.

er trägt, keine Lüge: breite Hosenträger gen. Da gibt es vor al-

Ganz groß auch: die

in der Hundeschule

Eine von Weiden gesäumte Wiese mit

mit Echlederbesatz am unteren Ende und lem „moderne“ Texte

Käse-Hochzeitstorte.

war, dann bringt er

anschließendem Teich, Reetgedeck-

sie, wie alle Bräute zur Zeit, ein Blumen- und ganz häufig: Tex-

Kommt vermutlich aus

auch denn Ring oder

te Gebäude, eine Streuobstwiese und

kranz am Kopf, ein Hippie Haarband und, te für Geldwünsche.

Holland.

nicht, wenn das Kom-

eine mit Kopfsteinen gepflasterte Allee,

klar, sowieso, zwei Brautsträuße. Warum Und erst die Formate:

Und wer im Hips-

mando kommt: bringt

Ach, herrlich, der Frühling ist ein Som-

die immer in Richtung Landromantik

zwei? Mhm. Um Gendertrouble beim willst du Wickelfalz mit

ter-Ranking wirklich

den Ring!… ja bringst

mer und geheiratet wird wieder wie wild

führt. Es folgt: Ein Boho-Traum in sat-

Werfen aus dem Weg zu gehen wahr- Reagenzglas, Altar-

ganz weit vorne sein

jetzt den Ring!….ja,

im Mai. Aber natürlich nur in der Mandel-

ten, herbstlichen Beeren-Farben, mit

falz, Pocketfold, Boo-

will, für den kommt

bringst jetzt den Ring

straße! Am Englischen Garten! Scheiß

edlen goldenen Akzenten zum Strahlen

Aber hey, Leute, jetzt hab ich was für uns klet oder ein schönes

statt einem 4-Gän-

oder ned! Aber: wenn

einen ruhigen Ort um die wahre Liebe

Kleid im Boho Style“.

scheinlich.

auf den Stoßbetrieb - ein gestresstes

gebracht!“

ge-Menü natürlich

schon tierischer Ring-

Glück nach dem anderen wackelt rein.

Aha, im Osten wird also eher im Herbst

kleid mit Chucks zur Hipster Hochzeit, Ja, und wenn man

nur der Foodtruck

träger - warum dann

Aber Vorsicht: spontan geht gar nix, Ter-

geheiratet. Pflicht ist in jedem Fall und

empfohlen von „küssdiebraut“: „Chucks Kleider, Holzfliege,

in Frage. Da können

nicht gleich den Köter

min mindestens 2 Jahre im Voraus, sonst

zu jeder Zeit: die Streuobstwiese, die

zum Hochzeitskleid sind zu recht gerade Torte, Location, Kar-

sich die Proll-Gäste

heiraten?!

keine Chance. Es muß natürlich alles per-

Flatterbänder, die Hochzeitsfotografin,

der Renner. Super bequem, lässig und te, Sprüche, Einla-

beim mit den Händen

So, jetzt gibt es zur

fekt sein. Durchschnittliche Planungszeit

Kopfsteinpflaster, Alleen, goldene Ak-

frech und das passt doch super zu unse- dungen, Essen aus-

Essen reinschaufeln

Belohnung noch die

einer Hochzeit neuerdings: nicht unter

zente und Dachschäden.

ren kurzen Brautkleidern. Hier findest du gesucht hat, ist man

so richtig schön ein-

Auflösung des Hoch-

eineinhalb Jahren, aber da wirds schon

Was ein Boho-Traum ist, weiß ich leider

gleich den Beweis und eine coole Hipster vielleicht pleite aber

sauen.

zeitsrätsels: aber die

eng. Zum Glück haben die meisten Bräu-

immer noch nicht. Aber „Boho“ scheint

Hochzeit Inspiration mit Accessoires in noch lange nicht fer-

Nicht wirklich der Hit

Findigen wissen ja be-

te schon als kleines Mädchen ein Heft an-

DAS Ding zu sein.

Mint“. Na, der Hipster wird doch jetzt tig. Denn: wie soll der

scheint mir dagegen

stimmt längst, was der

gelegt, wo alles fein säuberlich aufnotiert

Es geht auch in der Stadt wie aufm Land.

aber wohl was ganz eigenwilliges tragen, eigentliche Feldzug

der DIY Caketopper.

Boho-Style ist. Ich will

wurde, wie der schönste Tag im Leben

Einfach ins Regal „Urbane Leichtigkeit“

oder? Wart mal, was steht da?: „Mit Flie-

Selbstgebasteltes als

mal so sagen: ein aus

abzulaufen hat. Das kann dann schon

greifen. Dort findet man, Zitat: „Herr-

ge, Einstecktuch und Hosenträgern ist Zum Beispiel so: Sehr

Deko auf der Torte

verschiedenen Jahr-

auch gern mal Minimum 35.000.- Euro

schaftliche Anmut, rustikale Landliebe

sein Hipster Look wunderschön auf ih- sehr beliebt ist ja zur

(falls es die noch gibt).

zehnten zusammen

kosten. Wer kein Heft hat, nicht verza-

und das mitten im urbanen Umfeld. Ja,

ren Petticoat und das Seidenband abge- Zeit Lateinamerika.

Richtig groß dagegen

geramschter Stuß,

gen, es gibt jede Menge Hilfe: die Hoch-

manchmal kann ein Brautpaar auch al-

stimmt. Echt cool, oder? Und farbaffine Nicht als Gegend na-

zur Zeit: White Henna.

der vor allem auf Ver-

Münchner, das haut Euch um: Im Braut-

Kartenset?

abrollen?

zeitshilfe-Industrie boomt wie noch nie.

les haben. So wie dieses Paar to be, das

Bräute in spe aufgepasst, Mint ist noch türlich, und vor allem

Weiße Henna-Tat-

wirrung und einem

Die Seiten heissen „Hochzeitsplaza“,

sich das Magical Homes als zauberhafte

lange nicht das Ende der Fahnen ähhh nicht wegen der La-

toos, die wie Spitze

Hippie Kleid beruht

„Küssdiebraut“, „foreverly“, „Verrueckt-

Hochzeitslocation ausgesucht hat um ei-

Farbenstange…“ Blablabla. Come on! teinamerikaner, gell!

aussehen sollen - der

und ganz gewiss kei-

nachhochzeit“ oder „Brautsalat“. Am ehr-

nen klassisch-eleganten Hochzeitstraum

Immerhin ist die Hipsterfliege mal nicht Aber lustige Bräuche

ganz neue Bodypain-

ne Spur von Bohème

lichsten ist natürlich „Hochzeitswahn“.

in Rosé, Weiß und Gold neu zu interpre-

haben sie. Ganz weit

ting-Trend für Ulla und

enthält, auch wenn

Ich lasse mich gern mal inspirieren. Aha,

tieren. Herausgekommen sind locker

So liebe Mädels - Jungs mal kurz weghö- vorne bei Hochzeiten

Trulla, sieht ganz rei-

die Verwirrten dieser

Hosenträger scheinen Pflicht zu sein,

leichte Dekoideen, stilvolle Elemente

ren - jetzt kommt die Offenbarung derzeit: die Hochzeit-

zend aus auf verkokel-

Mode-Erde das noch

der Mann trägt zu Opas breiten Hosen-

und Accessoires sowie raffinierte Details

schlechthin: Die Brautkleider Trends spinata. Da wird dann

ter Sommerhaut.

so eifrig behaupten.

trägern mit Echtledereinsatz natürlich

im urbanen Stil – mitten im Grünen und

2018. 1.: Spitze bleibt Spitze! 2.: Mit nicht die Hochzeit-

Und dann gibt es

Also, hochzeitswillige

um den Hals ein Holzfliege. What? Ja,

unter freiem Himmel.“

Mustern und Punkten kannst du punk- storte gemeinsam an-

noch:

Lego

Hipster, auf zur Man-

doch, die Fliege auf dem Inspirations-

Ja, sage ich mir, es sind die kleinen, ei-

ten! 3.: gibts nicht! Also: Spitze, Muster, geschnitten, sondern

Tischplan für alle,

delstraße - und bloß

foto ist ein Stück Holz in Fliegenform,

genwilligen Ideen, die den Tag beson-

das Brautpaar schlägt

die nicht erwachsen

den richtigen Spruch

mittig mit blauem Band. „Sei inspiriert“

ders machen. Stichwort: Holzkrawatte.

Zur Art der Brautsträusse und zur Wahl mit verbunden Augen

werden wollen und

für die Hochzeitskar-

ruft mir „Hochzeitswahn“ zu. Zitat zur

Oder Männer, die unter dem weißen

der Blumen gibt es mittlerweile hunder- auf die von der Decke

den sogenannten

te abschreiben, zum

Hochzeitsinspiration: „Ein Boho-Traum

Hemd einfach ganz lässig Superhel-

te von Ratgebern. Zur Location für die hängende Pinata ein,

„etwas anderen Mit-

Beispiel: „Jemanden

in Beeren-Farben..“ Aber was ist ein

den-T-Shirts tragen und, spiessig war

Hochzeitsfotos noch mehr: für Pferde- also eine Art Papier-

ternachtssnack“, also

lieben heißt, ihn so se-

Boho-Traum? Mal sehen: „Es ist Herbst

gestern, locker fürs Foto mal die Hemden

liebhaber, für Taucher, für Nudisten, torte, aus der beim

ne Tüte Pommes mit

hen, wie Gott ihn ge-

und die satten Farben von dunkelgrünen

aufknöpfen. Oder ein im Wind flatternder

für Landwirte, für Gastroarbeiter, für Draufschlagen bunte

ner Mini-Cola in nem

meint hat.“ (F.M.Dos-

Wiesen und reifen Beeren leuchten mit

weißer Lappen mit den darauf gestick-

Fleischfresser, für Veganer, für Bankan- Süßigkeiten fallen.

Papp-Tragerl, mei, so

tojewski)

strahlend blauem Himmel um die Wet-

ten Worten: „ewig dein, ewig mein, ewig

gestellte, für Beamte, für Mamabubis, für Saulustig, da kommt

kreativ!

te. Ja, am Land glänzt die Herbstzeit

uns“. Herrlich! Weil: individuell ist gaa-

Camper und ewig so weiter. Nur für Lite-

wohl am schönsten. Besonders hier, im

anz wichtig! Und natürlich: unvergess-

raturliebhaber scheint es keine Location Richtig angesagt sind

Tophit: ein tierischer

Hochzeitshof irgendwo im Mecklenbur-

lich! „Unvergesslich“ und „individuell“

zu geben. Aber die finden heutzutage auch Omas als Blu-

Ringträger. Man kann

aus Holz. Aber in mint.

Punkte und aus.

Stimmung auf!

den

Und zum Schluß der

F.X. Karl
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ARTMUC und STROKE finden erstmalig zur gleichen Zeit statt.
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EDITORIAL
THE MISSING LINKE

Als Nicolae Ceauescu Rumänien in den Würgegriff nahm,
verlor der Kunststudent Dan Perjovschi den Glauben an die
Malerei. Zeichnen, das er zuvor allein zum Ridikulisieren
seiner Lehrer verwendet hatte, wurde sein Medium. Seine
Arbeitsweise musste er an den Wänden der eigenen Wohnung
entwickeln, da das Regime ihn zur Geheimhaltung zwang.
Seitdem schafft Dan scharfsinnige Graffiti für Innenräume und
setzt Humor raffiniert als Weltsprache ein. Er kommentiert
aktuelle Ereignisse mit Ironie und Witz. Während der
Public Art Munich wird Dan die Maximilianstraße entlang
schlurfen, Schaufensterbummeln und sich in Fünf-SterneHotels schleichen. Schließlich wird er zu einer Fußgänger
Unterführung gelangen, dem MaximiliansForum, die ihm als
Leinwand dienen wird. Dort bereitet Dan eine fortschreitende
Ausstellung mit drei Live-Painting-Events vor. Zusammen mit
dem Publikum soll hinterfragt werden, wo wir heute stehen:
mit PAM, in München, in Europa. Dan ist auch Teilnehmer
einer Kunstserie. Seine Glas Edition „Munch, Munchhausen,
Munich“ ist auf 300 Stück limitiert und wird am 25.5.
bei Salvavita im PAM Pavillon auf dem Viktualienmarkt
präsentiert. Diese Village Voice Ausgabe haben wir ihm zur
freien Gestaltung überlassen. In wenigen Strichen wirft er
einen frischen Blick auf Munchhausen.

village
voice

the missing linke

Dan
Perjovschi

Stephan Dillemuth, Alraune aus der Serie non-functional requirements, 2015. C-Print.
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Man darf
nicht dazu verleiten
sich
lassen,
für den
neuen Shit zu
halten“

No

Gespräch mit
Jovana Reisinger

sich

Trivia:

Ich wusste, dass dieses Buch meine ein-

Als ich erstmals in einer Broschüre über

zige Chance ist! Man hat eine Deadline im

103 – p19
Ein

Auch wenn man

SP: Was bedeutet

Der Film ist noch

das vielleicht nicht

dir die Symbiose mit

nicht fertig, dann

immer zugeben

Ludwig?

haben Ludwig und

will: Bestätigung.

Alexander Giesche

Schlag auf Schlag

Es ist super mit ihm,

ein Stück in den

sind Dinge passiert,

wir haben schon

Ka m m e rs p i e l e n ,

die konstant gezeigt

so viel zusammen

die wie eine Peep

haben, dass es in

gearbeitet und es

Show funktioniert,

eine gute Richtung

funktioniert sehr,

bei der ich bei der

geht, die vielver-

sehr gut. Beide

Dokumentation hin-

sprechend ist. Die

strengen sich total

ter den Kulissen da-

Verleger meines

an, weil wir unsere

bei sein werde. – Im

L i e b l i n g sve r l a g s

Arbeit gegenseitig

Sommer mache ich

standen sehr hin-

schätzen, und so

einen Dokumentar-

ter mir, haben mich

gibt man sich im-

film über Schönheit-

aufgenommenen

mer Mühe. Ich wür-

schirurgie, dann bin

SP: Erhältst du für das Buch bessere Kriti- Ja schon, aber ich

zu tun hatte, dass

kann man das ja

wie in eine Familie.

de beim Ludwig nie

ich für ein Stipendi-

glaube, ich würde

ich immer besser

sowieso nachvoll-

Meine Verlegerin ist

Dreck abgeben und

um im Literarischen

ken von Frauen oder von Männern?

Jovana Reisinger schrieb, dass beim Ver-

Vertrag stehen und es ist außerdem ab-

es nicht machen.

wusste, was ich ei-

ziehen, denn man

gleichzeitig die Lek-

er nicht bei mir. Es

Colloquium Berlin,

brecher Verlag ihr Debütroman erscheinen

sehbar, wie lange man so etwas machen

Das hat mich neulich schon mal jemand ge- Ich selbst hätte

gentlich will. Wo ich

weiß nicht, was mit

torin, weshalb das

ist toll! Der Respekt

und werde für zwei

wird, sollte er noch „Außer Rufweite“ hei-

kann, ohne arbeiten zu gehen. Diese sechs

fragt, als ich während der Leipziger Buch- natürlich sehr kon-

literarisch auch hin-

einem passiert! Oh

Buch mit sehr viel

vor der Arbeit des

Monate in einer

ßen und wir waren beide fünf Jahre jünger.

Monate waren extrem intensiv; ich ging nur

messe im Conne Island gelesen habe und krete Vorstellungen

will. Man kann nicht

Gott, wird was aus

Liebe gemacht wur-

anderen ist wahn-

schönen Villa am

Ich attestierte ihre sog. presseprosaischen

selten raus und habe meine Freunde kaum

wir über Geschlechterrollen diskutierten. von einer gewissen

abstreiten, dass

mir? Oder nicht?

de. Man ist nicht da-

sinnig schön.

Wannsee schrei-

Fähigkeiten, erwähnte den Essayfilm A RE-

gesehen.

Fast alle Zeitungsrezensionen bisher wa- Art und Weise, und

sich die Figuren

Oder was wird über-

vor gefeit, davon zu

ren von Männern geschrieben, bis auf die ich könnte sehr

geändert haben,

haupt?! Das hört ja

zehren, wenn Leute,

SP: Wenn ihr beide

wird Ludwig wie-

MIX OF DAMAGE als einen Kommentar zur

ben. Im Oktober

Gleichberechtigung der Frauenrollen im

SP: Ich hatte gestern eine Diskussion, ob

SZ und Frankfurter Rundschau. Aber nach schnell mit dem

ich habe ja auch

erst Mitte zwanzig

die man bewundert,

eine Branche be-

der ein Stück ha-

Kunstsystem, und schrieb über die Reisin-

es für eine Schriftstellerin wichtiger ist, zu

Lesungen hält es sich mit gutem Feedback Stoff arbeiten, aber

von der Theorie her

auf, wenn man lang-

einem sagen, dass

dient, die ähnlich

ben, ich muss in die

ger: „Das schmale, beinahe grafische Ge-

schreiben, oder gelesen zu werden. Hast

die Waage zwischen Frauen und Männern. ich hätte auch das

mehr gelernt. „Die

sam die Postpuber-

man was Tolles ge-

funktioniert oder

Schule gehen und

sicht wird von aschblondem Haar umrahmt;

du eine Antwort darauf? Brauchtest du

Gefühl, dem nichts

wartende Frau“, die

tät überstanden hat.

macht hat. Das hat

dasselbe Publi-

im nächsten Früh-

ihr Blick ist stahlblau, durchdringend,

diese Berliner Kapsel, in der du dich aus-

SP: Bekommst du insgesamt mehr Lob für mehr hinzufügen

wie ein Möbelstück

– So ging es mir zu-

mir krass geholfen,

kum bedient, über-

jahr fliege ich dann

manchmal spröde. Die hochgewachsene,

schließlich mit dem Schreiben befasst

deine außergewöhnliche Sprache oder die zu können. Gleich-

abgestellt wird, hat

mindest.

den Druck rauszu-

schneidet sich das

nach Peking. Es

feingliedrige Statur wird von energischem

hast?

zeitig wäre ich total

sich als eine meiner

ja oft, oder?

hängt ein bisschen

wütend, wenn es je-

Lieblingsrollen ent-

SP: Ich kenne die

rer zu haben. – Und

wickelt.

Zeit Anfang zwanzig

zu wissen, dass es

Ich lerne so wahn-

des Goethe Instituts

Story per se?

Gang unterstrichen, Arme wie Bauch sind

nehmen, Bewunde-

vom Stipendium

mit Tätowierungen versehen. Ihr Lachen

Es wäre egal gewesen, wo ich hingehe;

Das geht miteinander einher. Viele fragen mand anders verfil-

ist tief und kehlig, die Stimme klingt samtig

Berlin ergab sich wegen der Verleger. Die-

mich, wie ich die Sprache für mich gefun- men würde. Außer,

als eine, in der man

dieses Impostor

sinnig viel von ihm,

ab, ob Ludwig mich

und klar. Sie sprüht vor quirliger Energie,

ses Abkapseln habe ich schon gebraucht,

den habe, und wie ich die Figuren gestaltet es würde Jessica

SP: Wie hast du

sehr verkrampft

Syndrome gibt – die

und er behauptet,

begleiten kann und

der etwas mondänes, exzentrisches zu-

ja. Es war bei mir ein Ausnahmezustand,

habe. Das Buch dreht sich ja um extrem Hausner machen.

d i e s e Ro l l e re -

versucht, langfristi-

Idee davon, dass

auch manchmal

wir dort gemeinsam

grunde liegt. Meist wirkt sie aufgeschlos-

weil es sich um mein erstes Buch handelte,

komische Menschen, die es auf dem Land, Die macht einfach

cherchiert? Nach

ge Entscheidungen

man sofort entlarvt

was von mir zu ler-

eine Show planen.

sen, es ziehen sich jedoch auch Momente

bei dem ich noch nicht genau wusste, wie

aber auch hier in der Stadt gibt. Charakte- großartige Filme!

welchen Kriterien

zu treffen, ohne sich

werden könnte.

nen, obwohl ich das

der eigenbrötlerischen Zurückgezogenheit

alles funktioniert und welche Regeln man

re, die ich gut in einem Film sehen könnte.

suchst du „warten-

wirklich zu kennen.

nicht ganz glauben

SP: Hast du das

wie ein roter Faden durch ihr Schaffen.“

befolgen muss. Ich hatte vor allem auch

de Frauen“ in der

Je älter man wird,

SP: Hast du das

kann. (lacht)

Gefühl, mit all den

Literatur?

desto entspannter

Buch von Sabine

Wir sind beide ziem-

Stipendien, in der

(lacht)

Glück mit den vielen guten Besprechun-

SP: Kannst du da überhaupt noch losge- SP: Deine Figuren

gen und dem Bayern 2-Wortspiele-Preis.

löst schreiben? Passiert es bei dir nicht hatten ja zirka fünf

lernt man, mit sei-

Magnet über genau

liche Streber. Lud-

Literaturszene an-

Super Paper: Jovana, was hat sich maß-

Es ist wie mit meinen Filmen auch – da gab

automatisch, dass du Stoffe filmisch ent- Jahre Zeit, sich

Ich habe extrem viel

nen Kräften und den

dieses Syndrom ge-

wig noch mehr als

gekommen zu sein?

geblich seit der ersten Fassung verändert?

es Professoren und Kuratoren, die mich

heraus zu kristal-

gelesen und Filme

eigenen Fähigkei-

lesen?

ich. Der ballert sich

unterstützten, aber der Filmpreis in Ober-

lisieren. Fand das

geschaut. Man hat

ten hauszuhalten.

Vor allem die Sprache. Die war anfangs

hausen machte mich sicherer. Er gab mir

Ja, da kann ich überhaupt nicht mehr an- auch im Zusam-

irgendwann eine

anders, nicht so hart und wütend. Sie war

Bestätigung von außen und dadurch konnte

ders. Es ist seit der HFF fast unmöglich, menspiel mit deiner

Art Gespür, was ei-

Meine Zeit Anfang

Aber

fand

postpubertärer, ausge-schmückt, roman-

ich mich entspannen.

nicht in Bildern oder Szenen zu denken. eigenen Entwick-

nen interessiert; ich

zwanzig war davon

schon immer das

Als ich die große Struktur entwickelte, war lung statt? Du hast

habe viel Gisela Els-

geprägt, dass ich

tisch und auch romantisierend; das war

wickelst?

die ganze Zeit mit

Ach nein, das ist der

Wissen zu, nimmt

absolute Anfang!

ständig auf. Wir

Man darf sich nicht

zeigen uns immer-

verleiten lassen zu

Phänomen inter-

zu, was wir gerade

glauben, man sei

Nein, noch nicht.
ich

für den Verbrecher Verlag keine Option.

SP: Gibt es einen direkten Bezug zum

es auch wie ein Drehbuch aufgebaut: Plot- Ludwig Abraham

ner gelesen, Nach-

ständig woanders

essant, dass Leute,

neu entdecken und

der neue Shit. Da

Die Ände-rungen sind ganz pragmatisch

aktuellen Zeitgeschehen, wo viel über

points, Figuren, Handlungen. Ich habe ges- geheiratet, warst

barn beobachtet,

hingezogen bin,

die total ok sind und

stacheln uns damit

sind gleichzeitig

entstanden, haben sich aber über Jahre

Frauenthemen und deren Berechtigung

tern den Film „Sommerhäuser“ gesehen, auf Reisen, hast

mich an die alten

und etwas Neues

großartige Sachen

gegenseitig an. Es

viele andere Bücher

hingezogen.

debattiert wird?

von Sonja Maria Kröner, und der war so viel Veränderung

Tanten erinnert, die

angefangen und

machen, das Ge-

fühlt sich an, wie

herausgekommen,

toll geschrieben! Irgendwann habe ich ver- erlebt – reagieren

jeder hat.

studiert habe, und

fühl haben, dass

auf den Flohmarkt

die genauso gut

SP: War das fokussierte Schreiben für dich

Die werden schon ganz lange schon dis-

standen, dass in erster Linie verschiedene die Figuren in der

immer eine vage

nur Glück im Spiel

zu gehen und eine

besprochen wer-

anstrengend?

kutiert. Aber ich glaube schon, dass jetzt

Stränge entwickelt wurden, von Charakte- Handlung darauf?

SP: Hattest du den

Idee davon hatte,

war und sie zufällig

richtig coole, wert-

den, und ich habe

gerade ein günstiger Zeitpunkt ist, um vor

ren in einem Garten. Ich fand es ziemlich

Eindruck, auch zu

was vielleicht mal

zur richtigen Zeit

volle Brosche zu

nicht das Gefühl,

Ja, es war wahnsinnig anstrengend! Ich

allem Stereotypen neu zu definieren, und

schlau, nicht eine klassische Heldenreise Das ist schwer zu

einer war tenden

passieren könnte,

am richtigen Ort

finden, die man

dass ich ein Lite-

hatte quasi Glück im Unglück, dass ich

zwar sowohl bei Frauen als auch bei Män-

durch zu erzählen, sondern willkürlich sagen, weil bis zu

Frau zu werden, um

ein Buch, oder Fil-

waren. Das war bei

dringend der bes-

ratur-Wunderkind

das Buch schreiben musste, weil ich mei-

nern. Der Diskurs ist sehr groß und findet

unterschiedliche Stränge anfangen und einem dreiviertel

diesen inneren Kon-

me.

mir anfangs auch

ten Freundin zeigen

sein will, sondern

nen Brotjob verloren habe. Ich konnte mir

eben nicht nur in feministischen Kreisen

Jahr zwischen den

flikt zu verstehen?

so. Ich habe meinen

muss.

sehr lange in der

den Spagat hier in München nicht mehr

oder im eigenen soziokulturellen Umfeld

Fassungen lag. In

SP: Was hat dir den

Erfolg immer abge-

leisten. Also habe ich im Grundstudium an

statt, sondern geht viel weiter. Das finde

SP: Kannst du dir grundsätzlich eine Ver- erster Linie wurde

Ach Quatsch!! Naja,

Druck rausgenom-

tan; „Naja, da habe

SP: Was wird das

möchte, wie auch

der HFF ein Urlaubssemester genommen,

ich richtig, richtig toll!

die Sprache immer

wenn man Anfang

men?

ich jetzt mal Glück

nächste gemeinsa-

beim Film. Aber

härter, was damit

zwanzig ist, dann

gehabt.“

me Projekt sein?

für’s erste Buch bin

um in Berlin ausschließlich zu schreiben.

aufhören zu lassen.

filmung deines Romans vorstellen?

BOOKS

Branche arbeiten

b
o
o
ks
ich schon sehr zu-

ben kann, dass ich

vatleben in Kunst

frieden.

nach Peking fliege!

zu verhunzen. Es

(lacht)

bereitet viel mehr

SP: Was ist das

Spaß, mir Dinge

Schönste, was in

SP: Wird oft vermu-

auszudenken. Was

einer Rezension ge-

tet, dass das Buch

würde es dem Leser

schrieben wurde?

in Teilen autobio-

nun bringen, wenn

graphisch ist?

ich behauptete, ich

Ludwig Lugmeier

hätte das alles er-

hat die schöne Re-

Ich glaube, man

lebt? Würde man

zension „Eine wie-

fragt mich das nicht,

es dann mit einer

derkehrende Dro-

weil ich sofort zu-

anderen Sentimen-

hung“ geschrieben,

rückbeiße. Ich finde

talität lesen, weil

da stand drin: „Das

das immer fürchter-

man das Gefühl

ist der Anti-Heima-

lich! Da steht doch

hätte, es sei echt?

troman, den man

„Roman“ drauf, und

Ich könnte es ja ein-

gerade lesen muss,

nicht „Autobiogra-

fach auch behaup-

ein kleines Meister-

phie“!

ten, es sei echt. So

werk unserer Zeit.“

wie Werner Herzog

SP: Ist das nicht

in seinen Filmen,

SP: Und was sagen

ein Signum unse-

Da guck dir diese

deine Eltern zum

rer Zeit, dass wir

Berglandschaft an!,

Roman?

über die narzis-

und in Wahrheit ist

stischen Sozialen

es eine LKW-Spur in

Weiß ich gar nicht

Medien gelernt

Makro gefilmt.

so genau – ich glau-

haben, dass unser

be, die lesen es gar

eigenes Leben das

nicht! Die haben zu

spannendste Ma-

Danke, Jovana, für

viel Furcht, dass

terial liefert? Zumal

deine Zeit!

da was drinstehen

das Buch teils in der

könnte über den

Ich-Form geschrie-

Ort, an dem ich

ben ist?

aufgewachsen bin.

Interview führ te
Sonja Steppan für

Die fiktive Mutter-

Ich wurde schon

figur, der tote Va-

mal gefragt, ob ich

ter – im Buch ist

wirklich so schwere

vieles drin, wovor

Depressionen hat-

sie sich fürchten.

te, und ich so, halt,

Aber meine Eltern

nee!, aber ich ver-

sind auf jeden Fall

stehe schon, dass

sehr stolz und ha-

man es vermuten

ben gleich mehrere

kann. Für mich ist

Exemplare gekauft

die Idee, dass eine

und den Nachbarn

Künstlerin sich nur

geschenkt. Meine

über ihr Innerstes

Mama war dabei,

nährt und das per-

als ich den Wort-

manent nach außen

spiegel-Preis ge-

stülpt, viel zu unin-

wonnen habe und

teressant. Ich habe

war völlig gerührt,

gar kein Interesse

weil sie nicht glau-

daran, mein Pri-

Super Paper.
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SUPERLOOK SUPERDRINK

Im April war Brani Hrkac, FMB Director
der Gecco Group und Inhaber der Bristol Bar in FFM Gastbartender des Monats. Bereits zur Eröffnung der Goldenen Bar (2010) hat Brani alle Gäste
mit seinen wahnsinnigen Kreationen in
den Irrsinn getrieben. Diesmal gab’s einen Bahnhofsviertelgimlet. Straight
aus seiner Hood in Frankfurt, Brudi.Tanqueray No. Ten Gin wurde mit Sellerie
eine Woche in der Goldenen Bar mazeriert und im Anschluss mit einem selbsgemachtem Cordial aus Ananas, Zitrone und Kardamom zu einem Gimlet der
Superlooklative kaltgerührt.
„Bahnhofsluft schnuppern“ konnten
jedoch wie immer nur die ersten 250 der
insgesamt über 1600 BesucherInnen, die
beim neuen Superlook in Verbindung mit
dem freien ersten Donnerstag im Haus
der Kunst waren.
Am 3. Mai um 20 Uhr startet der nächste
Superloook! Be ready!
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World Gin Day
Ein
Am 9. Juni habt
ihr Münchner die
Gelegenheit, anlässlich des World Gin Days, per
#sipsmithtaxi das
schwarzen Londoner Gin Cab zu
euch zu bestellen..
Bekannter Weise
geht probieren
stets über studieren, und weil die
Redaktion aus
lauter investigativen Journalisten
besteht, hat sie
sich besonders
über die Möglichkeit gefreut,
an der Gin Taxifahrt von Sipsmith
schon im Vorhinein teilzunehmen
und bereits eine
Probefahrt durchzuführen.
Es trifft sich besonders gut, dass
weder Hubertus
B e c k e r, n o c h
Sonja Steppan jemals die Eisbachwelle besucht haben.
E i n e Ko s t p r o be im doppelten
Sinn!
Im Taxi wurden
sie vom adrett
gekleideten Fah-

Taxi voller
Gin

rer wie Barkeeper
zunächst mit den
historischen Details der Gin-Herstellung vertraut
gemacht. Wie
viele andere
prominente Produktentwickler
auch, legten die
Gründer den ersten Firmensitz in
die Garage eines
Vororts. Die ehemaligen Manager wollten dem
irreführenden
Begriff des „London Dry Gin“ auf
den Grund gehen
und beschlossen,
Londons erste
traditionelle Kupf e r ke s s e l b r e n nerei seit knapp
200 Jahren zu
gründen und den
klassischen London Dry Gin somit
in seine Heimatstadt zurückzubringen. Weil in
London seit 1820
keiner mehr ein
derartiges Wagnis unternommen hatte, war
das bürokratische
England zunächst
überfordert, und
so dauer te es
ganze zwei Jahre,
bis die Destillerie
Sipsmith sich als
offiziell begründet

betrachten durfte.
Die Destillen,
„Prudence“, als
erste ihrer Art, sei
hier namentlich
erwähnt, kommen von Christian
Carl, einer der ältesten handwerklich arbeitenden
Herstellerfamilien Europas; die
Destillerie kann in
London auch besichtigt werden.

Die Gründer Sam
Galsworthy, Fairfax Hall und Jared
Brown haben die
Sipsmith Independent Spirits
als „Schmiede“
eines waschechten Londoner
Gins erdacht, und
die Gründungsgeschichte birgt so
viele Anekdoten,
dass eine Erfrischung gerade
recht kommt.
Der Taxifahrer
weiß allerhand
unterhaltsame
Details zur Beantragung der
behördlichen Lizenz zu berichten,
– darauf muss angestoßen werden!
Die Wacholdernote ist sehr

deutlich, Hubertus schmeckt eine
Zitrusnote heraus
und Sonja ist begeistert vom Koriander, der sich
in der Nase dazu
gesellt.
Ein sehr würziger,
geschmeidiger
Gin, man möchte
fast sagen – florale Akzente. Botanicals at its best!
So lässt es sich
aushalten; der
Eisbach ist im
Übrigen eine
wahre Attraktion!
Direkt neben der
Goldenen Bar, wo
sie sich häufiger
aufhalten – wie
konnten sie diese
Sehenswürdigkeit
so lange übersehen!!?
Surfer ringsherum, die Stimmung
ist gut, darauf
muss erneut angestoßen werden!
Alle freuen sich
über das kühle
Nass im Flussbett
und im Ginglas.
„Ob ich wohl noch
e i n m a l ko s t e n
darf?“
„Dieses Ma rzipanaroma
schmeichelt ganz
wunderbar!“

„Ja, ich möchte
auch gerne wissen, wie sich der
Gin am Gaumen
entwickelt; die
Zimtnote habe ich
noch nicht herausgeschmeckt.“
„Darauf sollten wir
anstoßen!“

Die weiteren Botanicals, die sich
in dem köstlichen
Tropfen verstecken, sind Angelika Wurzeln,
Lakritze, Iriswurzeln, Mandeln,
Kassisrinde, Zimt,
Orangen- und Zitronenschalen.
Die Herstellung
des Sipsmith Gins
ist nicht leicht,
also eher schwierig. One shot, wie
es heisst. Handwerkskunst at it‘s
best. Das Wasser
stammt aus einer
der Quellen der
Themse.
Mit 41,6% Vol.
verkosten die beiden einen recht
weichen Gin.
Bei
gefühlt
41,6°C, ja, der
Sommer hält Einzug in München
und alle Säufer
und Surfer sind

sehr schön anzusehen.
Es ist prächtig.
„Es ist hier auf jeden Fall schöneres Wetter als immer in Londong“,
sagt Sonja, und
sie kann bereits
den Stadtteil
Hammersmith
nicht mehr artikulieren, deswegen belässt sie es
bei einer groben
Ortsangabe.
Es ist der schönste Tag in ihrem
Leben!

Und die Flasche
ist auch sehr
schön! Erinnert
an eine alte Apothekerflasche; der
Wacholder ist auf
dem Etikett zu
sehen, sowie ein
stolzer Schwan.

„Ich mag auch
noch einen Sipsmiff!“
„Das
heißt
Schickschmith!
„Oder Schnickschnack“
Sippschmick
S c h m e c k
schmeck

mi 02.05.
Crux: Mixwoch
Harry Klein: Garry Klein Ahoi Bob! w/ PPF,
M!CA, BOBABACHTZEHNUHR

“This is the gin
drinker’s gin”

do 03.05.
Crux: Rant & Rave: APFELSAFT & FELIX NEUMANN, MOSES, KAHJO
Goldene Bar: Super Paper Super Look
Kammerspiele: Premiere: DAS SCHLOSS. NACH
EINEM ROMANFRAGMENT VON FRANZ KAFKA
Rote Sonne: Feta Records Label Night

-WIRED

fr. 04.05.
Bob Beaman: LÄNGSTE NACHT DER MÜNCHNER CLUBS: CHAIRMAN, SCARED OF HEIGHTS,
ILLA
crux: CHELO RUNNIN’ THRU THE CRUX
Harry Klein: Lange Nacht der Münchner
Clubs: JAN OBERLÄNDER
Kammerspiele: MIUNIKH – DAMASKUS
(Geschichten deiner Stadt) / OPEN BORDER ENSEMBLE: MOBILES THEATER FÜR MÜNCHEN
UND DAS UMLAND von Jessica Glause
Kunstverein: Eröffnung „Sarah Ortmeyer:
FLYRT“ ab 19 uhr, Afterparty mit DARK
D1SKØ ab 22 uhr - late
Rote sonne: TARGET CONCERTS presents
FAKEAR danach: Molten Moods: Leibniz,
1KW, Jonas Yamer and Jonas Friedlich
sa. 05.05.
Bob Beaman: BAMBA PLAYS HIP HOP
Crux: STRAIGHT UP
Harry Klein: Seelenrausch by JAZZRAUSCH BIGBAND Danach: 10 Jahre Capsolé: FIDELES
Residenztheater: Uraufführung: Playing ::
Karlstadt Eine szenische Installation
von Bernhard Mikeska + Alexandra Althoff + Lothar Kittstein (RAUM+ZEIT)
Rote Sonne: PLAS pres.: ABSTRACT LABELNIGHT KLAUDIA GAWLAS (Mod, Credo/Passau),
SVEN WITTEKIND live! (Sick Weird Rough, Sempiternal Audio/Frankfurt), SVEN SCHALLER
mi. 09.05.
Crux: Mixwoch

fr. 11.05.
Bob Beaman: ALES & SKRRT COBAIN
crux: WAVEY: DJ RON, TOMMY MONTANA
Harry Klein: Stars & Rising Stars: TASSILO
PROBST & MICHAEL BOROS BRAMBAUER; All
Night Long: KAROTTE & WIGBERT live
Rote Sonne: LAGUÉ LOOP pres. youANDme
sat. 12.05.
Bob Beaman: MONACO BASS , DJ’S LASZLOW &
DENSEN X SEKTORWESTBÜDCHENGANG, DJ’S
SEAGEL SILVER & LAIKY LAIK X YO MA FRIEND
crux: LOVE TRAP
Brandhorst Museum: ab 12.5. Jutta Koether
„Tour de Madame“
Harry Klein: Seelenrausch by JAZZRAUSCH BIGBAND danach: Shipwrecked:
BONNIE FORD & IZA MINELLI
so. 13.05.
Kammerspiele: Premiere: WAIGNEDEH / MORGEN, CHOREOGRAFIE: TAIGUÉ AHMED
Volkstheater: Premiere: Schöne Neue Welt
nach Aldous Huxley Regie: Felix Hafner
mi. 16.05.
Crux: Mixwoch
Harry Klein: Garry Klein SHY LAVIN, MICHELLE WILLIAMSON, VIVIENNE VILLAIN
5 YEARS JAMES T. HUNT Bar

LISTERINE ODER VODKA?

SCHLECHTE ENTSCHEIDUNGEN SCHREIBEN DIE BESTEN GESCHICHTEN!

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

do. 17.05.
Harry Klein: »Re-Act!« X La
Mer Sauvage Showcase:
KALIPO live, ALEKE b2b FABIEN BRANGEON & BALIEN
Kunsthalle: : »Re-Act!«
Harry Klein goes Kunsthalle CHRISTIAN LÖFFLER
live
Residenztheater: Premiere:
Don Karlos
fr. 18.05.
Bob Beaman: MOONBOOTICA
(Moonboutique), JONAS WOEHL
Crux: TIP TOEIN: SOLEMAFIA
SOUNDSYSTEM aka DJ SUCUK
Harry Klein: DETOX BLUES:
MATCHY
Rote Sonne: 555 - Weekender curated by FJAAK and
Stock5 18. bis 21.5.

so. 20.05.
Bob Beaman: BADCHIEFF,
LEVHI & SPECIAL GUEST
Harry Klein: OHNE WORTE:
YUBIK, ALDEBARAN & DAVID
CASTILLO
mi. 23. 05.
Crux: Mixwoch
Harry Klein: Garry Klein:
NOÉ, JANISHA JONES
Volkstheater: Tom Wu
Album Release Konzert
Do 24.05.
Ambacher Contemporary:
Eröffnung „SIGNS, CREATURES
AND FORMS“
Harry Klein: NachtEin.
TagAus: DIE HÖHENREGLER,
LAUTERBACH & MARSHALL,
FINESCHLIFF & CHRISOKO
fr. 25.05.
Bob Beaman: MARCEL VOGEL,
DANCEKOWSKI
Crux: WAVEY: THE KUT &
QUANG
Harry Klein: The Calling Album Tour: DAPAYK SOLO live
Rote Sonne: Counterweight
pres. Ritzi Lee & Schacke
sa. 26.05.
Bob Beaman:
100BLACKDOLPHINS
Crux: CRUX
PISTOLS QUALITY
TURN UP
Harry Klein:
Seelenrausch
by JAZZRAUSCH
BIGBAND

Alles begann 2009 in London mit den beiden Freunden Fairfax
und Sam. Sie beschlossen, Londons erste traditionelle Kupferkesselbrennerei seit 1820 zu gründen und den klassischen London
Dry Gin in seine Heimatstadt zurückzubringen.

mo. 28.05.
Kammerspiele:
Uraufführung:
JEDEM DAS SEINE.
EIN MANIFEST /
VON MARTA GÓRNICKA

Jede Flasche Sipsmith Gin wird in kleinen Chargen von Hand
gefertigt. Es gibt keine strikten Zeitpläne, kein automatisches
Abtrennen, einfach nur Handwerkskunst und Leidenschaft für
guten Gin.

Mi 30. 05.
Alte Kongresshalle:
Forward Festival & Do 31.05.
forward-festival.com
Crux: Mixwoch
ISSA MAIHEM

| THE SIPSMITH DISTILLERY, LONDON, W4 2LJ, UK
Please Sip Responsibly

18_00277_Sipsmith_280x420.indd 1

do. 10.05.
Harry Klein: Unmuted: MDME STOLL, HR.
KLOTZ, ADELANTE & KOVI
Praterinsel: Eröffnung der Art MUC
Kunstmesse bis Samstag, den 12. Mai

sa. 19.05.
Bob Beaman: VAAL (Afterlife),
HAUNTED, VARIANCE, JACKAL, MALCOLM FRANCOIS
Crux: 100BLACKDOLPHINS
Harry Klein: Seelenrausch by JAZZRAUSCH
BIGBAND danach: Fazemag
pres. DENIS HORVAT

Gin made the way it should be,
the way it used to be.

SIPSMITH.COM | @SIPSMITH

Bob Beaman: CAMELPHAT (Toolroom - Elrow
Music), GENJI YOSHIDA & HÄPPY VAN MAZN
Harry Klein: Garry Klein: TOM PETERS
LE PAVILLON: CLUB TROPICANA HIP HOP & KONFETTI BY DERSHAN & PAPA NEIL
Kunstbau/ Lenbachhaus: Eröffnung: White
Circle, Eine Licht- und Sound-Installation von raster-noton ab 19 Uhr im Kunstbau; PARTY ab 22 Uhr Blitz Club
Rote Sonne: UFO: specialservice

29.03.18 11:44

carhartt-wip.com

No
Anna Wintour,
seit 40 (!) Jahren
Chefredakteurin
der „US-Vogue“,
soll Gerüchten
zufolge nach der
Hochzeit ihrer
Tochter in diesem
Sommer ihren
Posten räumen.
Wer kommt danach – und wird
diese Person jeweils die gleiche
Macht haben,
wie die eiserne
Lady der Mode,
Nuclear Wintour
genannt?
Anna Wintour und
„Vogue“ gehören
seit 30 Jahren
so zusammen
wie Bob und
Sonnenbrille der
US -Chefredakteurin, oder wie
Chanel und Karl.
Jetzt kursieren
aber immer mehr
Gerüchte, die einen baldigen Abgang der 68-Jährigen vorsehen,
die seit 1988 den
Chefposten bei
„Vogue“ innehat.
Die Quelle des
Gerüchts liegt in
einem Bericht des
Magazins „Page
Six“, das den
baldigen Abgang
vo n m e h r e r e n
Quellen erfahren
haben will. Dem-
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nach soll Wintour
nach der Hochzeit
ihrer Tochter Bee
Schaffer mit Francesco Carrozzini
(Sohn der verstorbenen „Vogue
Italia“-Chefredakteurin Franca Sozzani) im Sommer
ihren Posten aufgeben. Als Nachfolger kommt laut
den Quellen von
„Page Six“ etwa
Edward Enninful
in Frage, Chefredakteur der britischen „Vogue“.
„Da ist kein Fünkchen Wahrheit
i n d i e s e r Ge schichte“, meinte
ein Sprecher zu
„The Cut“. Auch
das Verlagshaus
Condé Nast bestreitet, dass sich
die Wege trennen
werden.
D e n n o c h wo l len die Gerüchte
nicht verstummen, und werfen
Fragen auf – was
passiert danach?
Und was bedeutet
das für die Modewelt?
Anna Wintour
ist zweifellos die
selbst-überzeugte Garde des guten Geschmacks
und hoher Editorial Standarts. Die

Frau, die als eine
der ersten Cover-Produktionen
die Chanel Jacke
und Levi`s Jeans
zusammen in einem Look mischte (was damals als
revolutionär und
wegweisend galt),
war stets perfekt
gekleidet und nie
– NIEMALS – in
einer Hose gesehen worden. Auch
nicht mal auf dem
Tenniscourt, wo
sie sehr viel Zeit
verbrachte. Gut,
beim Tennisspielen tragen Damen Röcke, aber
legerer Stil war
einfach nicht ihr
Ding – und das
hat eine ganze
Generation von
Moderedakteuren
und Redakteurinnen geprägt. Sie
verinnerlichte und
machte aus ihrer
Rolle ein Selbstverständnis einer
strengen Kuratorin, die Trends
und Looks bestimmte und für
uns aussuchte.
Anna Wintour hat
so lange Macht
ausgeübt, dass
es schwierig ist,
ihren Einfluss zu
analysieren. Um
ihre Amtszeit in

einen Zusammenhang zu stellen: Sie hat durch fünf Präsidialverwaltungen das Modeimperium aufgebaut. Langer bevor
Tom Ford bei Gucci debütierte
und Marc Jacobs seine Grunge
Kollektion lancierte, und bevor
Stella McCartney oder Alexander McQueen überhaupt erst
die Modeschule absolvierten.
Wie der Kritiker David Carr einst
schrieb: „Sie legt keinen Finger
in den Wind, um zu urteilen. Sie
IST der Wind.“
Frau Wintours Verständnis der
gegenseitig vorteilhaften Promotion, die sich aus der Einführung eines Filmes über das
Hollywood- / Mode-Kalkül ergeben könnte, sowie das Modell /
Schauspielerin Cover-Star-Verhältnis, das mittlerweile sogar
für Mini-Influencer zu einer magischen Formel der Bekämpfung
eigener Shoppingsucht wurde.
Sie verwirklichte auch die philanthropischen Pole New Yorks
durch die Met Gala und machte
eine allgemeine Gelegenheit für
die kulturelle Wohltätigkeit zu
einer „A.T.M. für die Met „, die
so viel Geld brachte, dass es am
Ende ihren Name trug. Dabei
machte sie die Gala zu einem Paparazzi-Magneten, der Anlass für
eine Sonderausgabe der Vogue
war, dank der strengen Gästeliste
und einem nicht niedergeschriebenen Diktat für Stars, bestimmte
Brands und Marken zu tragen –
die, die Anna für sie aussuchen
würde, versteht sich.
Was passiert mit der post-Anna
Modewelt? Verwirrung?
Eine Dreiecksbeziehung (Anna-Marken-Stars) kann wieder

fashion

zu einer Einbahnstraße werden.
Prominente müssen ihre Kleidung ohne ihre Anleitung auswählen. Es könnte zuerst traumatisch werden - Fehler werden
gemacht! - aber es ist eine interessante Idee. Was uns angeht
... Nun, auf der grundlegendsten
Ebene müssten wir alle unsere
Vorstellungen darüber, was ein
Redakteur eines Modemagazins
ist, neu definieren.
Während viele von Frau Wintours
Kollegen (Chefredakteurinnen)
Stil nachweislich haben, es ist
unmöglich, an jemanden anderen zu denken, der so bekannt außerhalb der Modewelt wirklich ist.
Sie ist sicherlich die einzige Chefredakteurin seit Diana Vreeland,
die ihre öffentliche Rolle in eine
Popkultur verwandelt hat, aber
im Gegensatz zu Frau Vreeland,
spielt sie das auch regelmäßig,
mit ihrem britischen Humor.
Es ist eine einzigartige Stellenbeschreibung, die wahrscheinlich nicht repliziert werden kann,
zum Teil, weil Mode im Zeitalter
der digitalen und Identitätspolitik
so zersplittert ist wie jede andere Branche. Die Idee einer einzelnen Person oder Zeitschrift,
als ultimativer Schiedsrichter
des Stils zu agieren, ist nicht
mehr zeitgemäß. Die Leser von
heute glauben, von den Trends
mehr zu wissen, als Chefredakteure, und jeder kann und darf
mitreden. Was dazu führt, dass
wir in der Welt der geregelten
Berichterstattung, ohne Street
Style Stars, Influencer, Blogger
und Informations- und Bilderflut,
die uns heute im Sekundentakt
aufklären, was in und was out ist,

No
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doch recht verloren fühlen. Und
überfordert.
Von den drei prägendsten
Vogue-Redakteuren der letzten
Jahrzehnte, die alle ungefähr
zur gleichen Zeit begannen, ist
Anna Wintour die letzte, die immer noch arbeitet: Franca Sozzani, die Redakteurin der italienischen Vogue, die in derselben
Woche eingestellt wurde wie Ms.
Wintour, ist im Dezember 2016
gestorben; Alexandra Shulman,
die ehemalige Chefredakteurin
der britischen Vogue, trat im Januar 2017 zurück.
Wintour lässt es nicht beenden,
es sei denn, sie will es beenden.
So viel steht fest. Sie hat Rivalen
überdauert, ganz zu schweigen
von dem Internet, Kritik an ihrem Geschmack, an ihren Entscheidungen und politischen
Einmischungen (Wintour ist
eine bekennende Demokratin).
Sie hat ihr Magazin angepasst;
sie hat die journalistische Kultur
verändert, indem sie ihre Katechismen, wenn sie nicht mehr
funktionieren, ablehnend (oder
rücksichtslos) über Bord warf.
Und dabei viel mehr Klasse bewies, als manche ihr zutrauen
würden. Die Welt braucht sie, so
wie die Modewelt dringend Kuratoren braucht, um den Diskurs
auf dem Level der Kunstanalyse,
gesellschaftlicher Forschung und
Philosophie zu halten. Wir brauchen modetheoretische Filter, um
gute Mode vom schlechter Fast
Fashion Produkt unterscheiden
zu können. Dafür reicht ein Edward (Enninful) nicht.
Text Natasha Binar

Der

Teufel trägt

Sneakers?

Baptiste
Bernazeau

super paper

super paper

super paper

super paper

Cana Bilir-Meier
Grundstein

Dan Perjovschi
Live Painting

Olaf Nicolai

Rara Avis in Terris

GAM E CHANGERS

PUBLIC ART
MUNICH 2018
3 0 . APRI L — 2 7. J U L I

PRO G R A M M M A I
D I 1. M A I
14:00 Dan Perjovschi Live Painting 1 – Tag der Arbeit
Artist Talk Dan Perjovschi & Sepake Angiama

MaximiliansForum
16:00

Salvavita Aperitivo

F R 11. M A I
17:30 Alexander Kluge Der Wilde Atem der Freiheit
& Sarah Morris Woman on a Horse (Self-Portrait)

Kunst-Insel am Lenbachplatz

19:00

PAM Pavilion, Viktualienmarkt
17:00
18:00

20:00

Akademie der Bildenden Künste

Artist Talk Flaka Haliti & Markus Miessen
Artist Talk Jonas Lund & Patricia Reed

F R / S A 4. / 5 . M A I
20:00 – Michaela Melián Music from a Frontier Town

Alexander Kluge & Klasse Nicolai Ein Nachspiel
Alexander Kluge Winter of Love

S A 19. M A I
18:00 – Olaf Nicolai Rara Avis in Terris

21:00

Hotel Bayerischer Hof

Amerikahaus/Garage

SA 5. MAI
17:00 Vortrag Anselm Franke Parapolitik

FR 25. MAI
14:00 Salvavita Aperitivo

PAM Pavilion, Viktualienmarkt

Amerikahaus/Garage

18:00

Artist Talk Michaela Melián & Anselm Franke

SA 26. MAI
15:00 – Cana Bilir-Meier Grundstein
19:00 Artist Talk Ahmad Al-Khalifa, Cana Bilir-Meier,
Zerender Gürel & Katja Kobolt

Freimann-Moschee

Jedes Wochenende performative Kunst in der Stadt.
Eintritt frei. Talks & Salvavita Aperitivos im
PAM Pavilion Viktualienmarkt (Eingang Frauenstraße).
Facebook
Instagram
Vimeo

Public Art Munich 2018
#publicartmunich
PAM 2018

w w w. PA M 2 018 . d e
Kuratiert von Joanna Warsza.

S O, 2 7. M A I
19:00 Artist Talk Natalie Bayer, Cana Bilir-Meier & Ayşe Güleç

Münchner Stadtmuseum

