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Public Art M
unich 2018

Es leben viele Anarchisten in München, aber im
 Moment 

wählen vielen von ihnen die CSU. Der Charakter einer 

Stadt wird durch prägende Ereignisse bestim
mt, durch 

prägende Bewohner und auch durch Besucher. U
nd der 

Charakter einer Stadt ist nie final fixiert, sondern immer 

im Fluss. M
ünchen wurde geprägt durch die olympischen 

Spiele, die einen Schub der Modernisierung auslösten, 

durch Kravalle, wirts
chaftlic

he Veränderungen und natür-

lich auch immer durch Migration. Seit April widmet sich 

das Projekt Public Art M
unich 2018 unter dem Titel „g

ame 

changers“ M
omenten der Veränderung an unterschiedli-

chen Orten. Das Olympiastadion wurde bespielt, a
uch die 

Allianz Arena. Es gab Events im
 Bayerischen Hof, a

uf der 

Theresienwiese und in einer Sternwarte. Außerdem wurde 

auf dem Viktualienmarkt ein Ort d
er Begegnung geschaf-

fen. Nun geht es bis zum großen Finale am 27. Juli in
 die 

Endphase: Es warten Talks, Performances und andere 

Events an unterschiedlichen Orten in der Stadt.

Was: Public Art 
Munich 2018 – Game Changers 

Wann: bis 27. Juli an unterschiedlichen Orten in der Stadt

Villa Stuck

Abwesenheit u
nd Präsenz, Zeigen und Verbergen, Licht-

bilder und Limbo. Gleich drei Projekte kann man im Juli in
 

der Villa Stuck besuchen. Der M
ünchner K

ünstler C
hris-

tian Hartard bespielt in der 12. Ausgabe der der Reihe 

RICOCHET den zweiten Stock des Hauses. Unter dem 

Titel „L
ess Work for M

other“ p
räsentiert e

r ein komplexes 

Ensemble aus Objekten, Grafik und Videos und schafft s
o 

eine ortsspezifische Installation. Zudem wird in der K
ün-

stlervilla die Ausstellung „José Antonio Suárez Londoño. 

Almanach“ eröffnet. Druckgrafiken, Zeichnungen, Skiz-

zenbücher und Gummistempel bilden zusammen ein im
-

menses Gesamtwerk, das sich auf das Alltägliche konzen-

trie
rt u

nd sich durch eine einzigartig
e und sehr m

arkante 

Ikonographie auszeichnet. Einem Zwischenraum widmet 

sich die temporäre Kino-Installation LIMBO LICHTSPIELE 

von M+M. Für ih
re Arbeit verwenden M+M als Ausgang-

smaterial einen Film, in dem Menschen in einem Kinofoyer 

beim Warten auf den Einlass beobachtet werden. Sie kau-

fen Tickets an der K
inokasse, versorgen sich mit S

nacks 

und Getränken, unterhalten sich miteinander, rauchen 

vor dem Kino. Eine Atmosphäre gespannter Langeweile 

durchdringt die ganze Szenerie. Ein über sechzig Meter 

langer Vorhang, der befüllt is
t m

it m
ehr als 40.000 Stills

, 

ist das zentrale Element der Kino-Installation im
 Oberge-

schoss des Ateliergebäudes der Villa Stuck.

Was: 
Christian 

Hartard, 
José 

An-

tonio 
Suárez 

Londoño 
und 

M+M. 

Wann: Die drei Ausstellungen sind bis September zu se-

hen.

Haus der Kunst

Der globale Süden, Entwicklungs- und Schwellenländer, 

die „D
ritte

 Welt“. 
Es gibt einige Begriffe

, die, kulturell und 

wirts
chaftlic

h“ ganze Regionen wertend einordnen und in 

sie in ein System der R
elationen zwingen, dabei bleiben 

auch diese Begriffe
 nicht klar definiert und schaffen so 

Bedeutungsschirm
e, die keine Differenzierung zulassen. 

Bereits in den 1950er und in der darauffolgenden Entste-

hung der Blockfreien-Bewegung hat sich das Verständnis 

der „D
ritte

n Welt“ v
erschoben: unter dem Begriff 

wurden 

kulturelle und wirts
chaftlic

he Bedingungen sogenannter 

‚unterentwickelter‘ L
änder zusammengefasst, d

ies führte 

wiederum zu einer irr
igen, homogenisierenden Auffassung 

von einer „Dritte
n Welt“. 

In einem eintägigen. Ein eintä-

giges Symposium widmet das Haus der Kunst am 6. Juli 

den Formen feministischer Kunstpraxis, die sich zwischen 

1960 und 1980 in Mitte
l- u

nd Südamerika entwickelt h
a-

ben. Angestrebt wird eine Neubewertung der Vorstellung 

einer „D
ritte

n Welt“ a
n - d

urch Erforschung von Ausstel-

lungs-Historiografien sowie von künstlerischen und poli-

tischen Aktionen innerhalb des Feminismus. 

Was. 
Symposium: 

Postkolonialismus: 
Lat-

in 
American 

Women 
Artis

ts 
(1960-1980) 

Wann: Am 6. Juli im
 Haus der Kunst

Lenbachhaus und Kunstbau

Lichtkunst und Architektur, N
eon und Farbe, Schatten und 

Formen. 1994 wurde der vom Architekten Uwe Kiessler 

gestaltete Kunstbau an der Luisenstraße eröffnet. In
 die-

sem unterird
ischen Raum kann das Lenbachhaus Son-

derausstellungen realisieren, die so im
 Stammhaus nicht 

möglich gewesen wären. Für die Eröffnungsausstellung 

entwickelte der amerikanische Minimalist-Artis
t Dan Fla-

vin eigenes eine Installation. Für „Untitle
d (for Ksenija)“ 

bestückte Flavin die vier an der Decke verlaufenden Li-

chtschienen mit B
ändern aus Leuchtstoffrö

hren in den Far-

ben Grün, Blau, Gelb und Pink. Die farbliche Setzung be-

tont die leichte Krümmung der Architektur und lässt an die 

Schienen des unter dem Kunstbau befindlichen U-Bahn-

hofs denken.

Anlässlich des 80. Geburtstags des einflussreichen Gal-

leristen Heiner Friedrich wird Untitle
d (for Ksenija) ein 

weiteres Mal im
 Kunstbau ausgestellt.

Was: 
DAN FLAVIN UNTITLED (FOR KSENIJA)  

im Kunstbau

Wann: ab 17. Juli zu sehen.

Galerie Jahn und Jahn

Manche Kunsträume und Galerien kommen und gehen, 

versuchen sich zu etablieren und verschwinden wieder. 

Andere bleiben und werden zu einer Konstanten in der 

Kulturlandschaft d
er Stadt. Z

ur Liga der Urgesteine gehört 

definitiv die Galerie Jahn und Jahn, die, m
it V

eränderun-

gen und Ergänzungen, auf 40 Jahre Betrie
b zurückschau-

en kann. Am 20. Juli eröffnet nun unter dem Titel „4
0 + 10 

+ 1“ die Gruppenausstellung zum Jubiläum: 40 Jahre Fred 

Jahn, 10 Jahre Matthias Jahn und ein Jahr Jahn und Jahn 

in der Baaderstraße 56 B und C. W
er sich an die letzten 

Eröffnungen im Glockenbachviertel erinnern kann, weiß 

worauf man sich fre
uen kann. 

Was: 40 + 10 + 1

Wann: Die Eröffnung ist am 20. Juli, z
u sehen bis 11. Au-

gust.

Text: Q
uirin

 Brunnmeier – gallerytalk.net

Arthur sah eine Gruppe Menschen an, die aussahen, 

wie sie dachten, man müsse aussehen, wie man ausse-

hen muss, wenn man etwas mit Kunst zu tun hat, wenn 

man in deren Verwaltung arbeitet. Sie nannten es Indi-

vidualität. Er sah eine Frau rauchen, beim Ausstoßen 

des Rauchs wollte sie elegant aussehen. Hatte Arthur 

zulange hingeschaut? Er war zuvor in der Ausstellung 

mit den Bildern von Jutta Koether gewesen, wo es ihm 

gar nicht gefallen hatte. Er stand vor verschiedenen Bil-

dern und dachte ‚Blödsinn‘. Wahrscheinlich tat er der 

Künstlerin Unrecht, vielleicht war er selbst zu blöd. Wie 

auch immer musste er an Paul Klee denken, dessen 

Bilder er tags zuvor gesehen hatte. Jedem und jeder, 

die er danach sah, musste er auf dusselig glückliche 

Art von der Paul Klee Ausstellung erzählen. Bis Crissi 

fragte, wie er denn die Inszenierung fand. Er wollte sich 

das beim Ansehen der Bilder gar nicht antun. Er hatte 

kurz gedacht, wie würde das alles auf weißen Wänden 

aussehen, die Bilder waren jedoch so viel mehr wert, 

als sich über die hingemalten Elemente Gedanken zu 

machen, und ja - im Nachhinein betrachtet, teilwei-

se vollkommen alberne Wandbemalung, als müsste 

man Angst haben, Paul Klee schafft das alleine nicht. 

Manchmal sah es aber auch nicht schlimm, also nicht 

störend aus - also was nun? Vielleicht war es kreativ? 

Schade auch, daß die Plakate so hässlich waren. Arthur 

erinnerte sich, daß er früher, er konnte sich nicht erin-

nern nach welchen Paradigmen er damals beurteilte, 

Paul Klee nicht mochte. Auch Miro und Chagall, nicht. 

Alles was seine 3 Jahre ältere Schwester mochte, mo-

chte Arthur nicht. Cat Stevens, nein. Patti Smith, nein. 

usw. Bei vielem hatte sich das inzwischen geändert, 

manches war ihm nie näher gekommen.   Wer weiss, 

vielleicht würde er in 20 Jahren begeistert in einer Jutta 

Koether Ausstellung stehen? Jetzt schon war er sehr, 

sehr glücklich in der Ausstellung „Insel der Dachhasen“, 

alles schwebte. An verschiedenen Wänden waren 

Gorintōs tapeziert, deren oberster Stein „Energie“ und 

„Nichts“ bedeutet. Diese 5 Steine waren auch bei José 

Antonio Suárez Londoño zu sehen, aber in sehr klein, 

zwischen tausend anderen Bildern. „ein Feuerwerk der 

Eindrücke“, dachte Arthur. Später auf der „Preview“, 

die Sonntag Abend, nach dem verlorenen ersten Spiel 

der deutschen Mannschaft in der Villa Stuck stattfand, 

war das  auch ein Thema. „Bald ist ja dann die EM, da 

mache ich eine Ausstellung über Frauenfußball im Su-

dan dazu“, hörte er einen Kurator sagen, Arthur fragte, 

was denn der Sudan mit der Europameisterschaft zu 

tun hat? Der Kurator meinte, gar nichts. Arthur war ver-

dutzt und fragte den Kurator, für welche Manschaft er 

denn sei, und der sagte, er interessiere sich überhaupt 

nicht für Fußball, aber er dürfe das mit der Ausstellung 

bestimmen, weil er der Kurator sei. Arthur hielt es für 

besser sich jetzt ein Getränk zu holen. Bald saß er in 

einem Taxi zurück, es ging im Taxi wieder um die WM, 

der Taxifahrer sagte, wir machen nicht mit, ich bin aus 

der Türkei. Wenige Tage später war Arthur bei seinem 

Arzt im Wartezimmer, sein Gehirn war die Woche zuvor 

ausgefallen, und er wollte Ratschläge. Dort las er in der 

Bunten von der Bunten Art Party im Museum of Urban 

and Contemporary Art. Laurence de Valmy, eine Kün-

stlerin sagt zu ihrem, dort wahrscheinlich ausgestell-

ten Werk, my series is about showing how Instagram 

is important today and what if has always been exist-

ed? Wir wollten die Marke „Bunte“ inszenieren in Form 

eines erlebbaren Liveevents, wir wollten junge, coole 

Menschen zusammenbringen, sagt Jonas Grashy. 

Vielleicht war das ja gelungen? Es gab Shirts auf de-

nen  stand „Monaco Baby“. Waren das nicht auch die 

Menschen, die für den „Love“ „Hate“ Schund vor dem 

Siegestor verantwortlich waren? Der Arzt riet ihm nicht 

mehr soviel zu machen, bzw. mehr alleine zu machen, 

also Dinge die mit der Arbeit nichts zu tun haben, was 

aber, wenn es da kaum noch einen Unterschied gibt? 

Für heute kann ich dir eine Ozonterapie vorschlagen, 

und schon lag Arthur ein Stockwerk tiefer und lies 

sein Blut von einer charmant, bayrisch sprechenden 

Sprechstundenhilfe durch eine Kanüle in eine Spritze 

laufen, dort wurde es mit Ozon vermischt und zurück in 

Arthurs Körper geleitet, danach lief noch eine Flasche 

Vitamin C Flüssigkeit in sein Blut. Den Rest des Tags 

verbrachte Arthur sehr gut gelaunt, hoffentlich hält es 

länger.
Text: Tino Rocca
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Es mag ein wenig flachwitzig und albern erscheinen, 

ausgerechnet einen eloquenten Dialog über kognitive Leistung 

mit einer Betonung des Autorennamens zu beginnen. Doch 

weil auch ein Magnet per se bereits ein sensationelles 

Phänomen der Natur ist, das voll ungeahnter Kraft steckt und  

allerhand Paradoxitäten involviert, ist das eventuell okay.

Die schlagfertige Autorin Sabine Magnet verfasst i.d.R. 

journalistische Texte und Kolumnen, aber beizeiten auch 

Auftragsgedichte als„Poetry to Go“. Sie wohnt gerne in 

München („weil es hier kein FOMO gibt“), und reist genauso 

gerne durch urbanes wie bergiges Gefilde; ihr offenes Lachen 

zeugt von Verve und wenn man so plaudert, könnte es ebenso  

gut sein, man hätte sich bereits in der Unterstufe gegenseitig 

ins Poesiealbum schwadroniert.

Mit ihrem Buch „Und was, wenn alle merken, dass ich gar 

nichts kann?“ hat die Magnetin vielen Lesern eine Vokabel für 

längst bekannte Schaffenszweifel beigebracht: „Vom Impos-

tor-Phänomen betroffene Menschen leben in einem Über-

schätzungs-/Unterschätzungs-Dilemma. Sie unterschätzen 

die eigenen Fähigkeiten und überschätzen die Fähigkeiten der 

anderen.“ Im Wechsel mit wissenschaftlich fundierten Passa-

gen, jüngsten Studien und fachmännischen Ratschlägen lässt 

sie tatsächliche Personen zu Wort kommen, dessen verlautete 

Selbstzweifel bis dato maximal als neurotisch abgetan worden 

waren.

superpaper: Sabine, weshalb hast genau du dieses Buch 

geschrieben?

sabine: Anfangs war ich total überrascht, dass es einen 

Namen für dieses Gefühl gibt, und habe unendlich viel re-

cherchiert. Aber als mich der Verlag darum bat, das Buch 

zu schreiben, schlug ich zunächst viele Autorinnen vor, von 

denen ich der Annahme war, dass sie das besser könnten 

als ich. (lacht) Ein Freund, mit dem ich darüber sprach, ob ich 

mir das Schreiben eines Buchs zutrauen sollte, erinnerte er 

mich daran, dass ich sowas doch sowieso schon seit zwanzig 

Jahren täte: Informationen sammeln und sie aufschreiben. 

Er wies mich darauf hin, dass ich mit meinen Zweifeln doch 

gerade die Bedeutung des Themas unter Beweis stellte.

superpaper: Beim Lesen schien mir, dass das Impostor-

Phänomen mit einer Art von Internetkultur verknüpft ist, 

die einem suggeriert, dass das eigene Wissen gar nicht so 

bedeutsam ist. Insbesondere jemand, der professionell das 

Recherchieren erlernt hat, bekommt schlagartig den Eindruck, 

das sei gar nicht mehr vergleichbar mit allen öffentlich zu-

gänglichen Informationen. Hat man mit dieser Omnipräsenz 

von Allgemeinwissen begonnen, die eigenen, teilweise sehr 

profunden Kenntnisse radikal zu verniedlichen?

sabine: Das Impostor-Phänomen ist beileibe kein neues Sujet. 

Es gibt zum Beispiel Textpassagen von John Steinbeck und 

Agatha Christie und Maya Angelou, weit vor dem Internet, die 

dieses Gefühl exakt beschreiben. Aber es ist natürlich schon 

so, dass die digitalen Medien das Empfinden verstärken. 

Zum einen herrscht eine allumfassende Vergleichbarkeit: 

Früher verglich ich mich mit den Mädchen aus Taufkirchen 

und Oberhaching, durch das Internet kann ich mich heute mit 

Gleichaltrigen aus Wisconsin und Timbuktu vergleichen. Hinzu 

kommt, dass das Bild, das ich von einem anderen Menschen 

via Soziale Medien habe, kein reales ist. Sogar die Leute, 

die bewusst nichts verschönern und keine Filter einsetzen, 

können das wirkliche Leben nicht abbilden. Es ist immer nur 

ein Ausschnitt, ein winziger Moment. Die Internetnutzung hat 

das Phänomen auch deshalb verschlimmert, weil jeder seine 

Meinung zu jedem Scheiß abgibt.

superpaper:Positiv betrachtet – ist es durch die Digitalität 

einfacher, nicht nur Konkurrenten, sondern auch Gleich-

gesinnte zu finden, die vielleicht ähnlich hadern mit ihrer 

eigenen Leistung?

sabine: Ja, total! Daher überwältigt mich die Reaktion auf 

mein Buch so, weil wir anscheinend immer noch nicht in der 

Lage sind, über dieses Thema offen zu reden. Wir reden so 

pseudomäßig übers Versagen und machen Fuck Up-Nights, 

in denen man sich „Schöner scheitern“-Geschichten erzählt, 

die am Ende aber dann doch gut ausgegangen sind. Das ist 

zwar super und zumindest ein Anfang, aber es erzählt dir doch 

sonst keiner ehrlich, wie es ihm oder ihr wirklich damit ging.

superpaper: Kennst du Simone Giertz, die junge schwe-

dische Erfinderin, die Roboter mit komplett sinnlosen 

Funktionen baut?

sabine: Ja, ich habe das Video von ihremTED-Vortrag 

gesehen, die ist super!

superpaper: Sie beschreibt, 

dass sie nach vielen 

misslungenen Versuchen ihr Konzept kurzerhand umdrehte, 

indem sie das Scheitern als Ziel definierte. Das ist natürlich 

eine humorvolle Herangehensweise, sich die Enttäuschung 

am Ende zu ersparen. Wie empfindest du die Diskrepanz 

zwischen dem, was wir als tollpatschigen Fail bezeichnen 

würden, und dem, was uns aus Furcht am Schaffensprozess 

hindert?

sabine: Das Ding heißt deshalb Phänomen und nicht 

Syndrom, weil es eben einer menschlichen Erfahrung 

entspricht. Mir war es sehr wichtig, nichts zu pathologisieren. 

Im Prinzip ist es eine ganz normale Empfindung des 

Menschseins, die wir alle kennen. Ich wäre eher skeptisch, 

wenn du mir erzählen würdest, dass du nie an deiner Leistung 

zweifelst. Denn es ist ja vollkommen natürlich, gewisse Sachen 

nicht zu können und dementsprechend zu bluffen – ob beim 

neuen Job, beim Kinderkriegen, oder auch sonst allem, 

was man noch nie gemacht hat. Die Zweifel, ob man etwas 

beherrscht, erzeugen auch Produktivität. Problematisch 

wird es erst dann, wenn sie dich massiv behindern: Wenn du 

dich innerlich zurückziehst, dich ständig unter den Scheffel 

stellst und der Welt deine Ideen vorenthältst. Alles andere 

halte ich für relativ natürlich – und zwar nicht nur bei den 70% 

der Menschen, die laut bisheriger Studien vom Impostor-

Phänomen betroffen sind, sondern bei jedem Einzelnen.

superpaper: Du pflegst in deine wissenschaftlichen 

Erörterungen immer wieder persönliche Erfahrungsberichte 

verschiedener Betroffener ein. Nach welchem Prinzip hast 

du die Personen gesucht? Oder sind Freunde auf dich 

zugekommen, die sich an dem Projekt beteiligen wollten, weil 

sie sich identifizieren konnten mit deiner Recherche?

sabine: Es war in der Tat so, dass mir viele Menschen aus 

meinem Umfeld dazu einfielen und ich fand es interessant, 

meine eigenen Eindrücke und die Erkenntnisse aus dem 

Interview mit den Ergebnissen des Impostor-Tests zu 

vergleichen, den ich mit den Personen gemacht habe. Die 

Personen äußerten während der Gespräche immer wieder 

Zweifel, ob sie überhaupt für das Thema geeignet wären. Mein 

Eindruck und die Ergebnisse der Tests sagten eindeutig: ja. 

Ich fand das amüsant und habe beim Schreiben des Buches 

dieses Gefühl auch bei mir entdeckt: Bin ich überhaupt schwer 

genug betroffen, dass ich darüber schreiben kann?

superpaper: Fast jede Passage hat mich schlagartig an 

eine befreundete, passende Person erinnert, die ähnlich 

schnoddrig-charmant über ihre Unzulänglichkeit spricht. Ist 

das ein Signum unserer Branche?

sabine: Natürlich gibt es ein Gefälle, was die Anfälligkeit 

in den jeweiligen Berufsgruppen betrifft. Ganz besonders 

empfänglich sind zum Beispiel Künstler und Künstlerinnen. 

In der Kunst gibt es keine eindeutigen, allgemeingültigen 

Regeln und man ist permanent der Kritik ausgesetzt. Stell’ dir 

vor, du wärst Schauspielerin – und es gibt einen gesamten 

Berufsstand, dessen Aufgabe es ist, deine Arbeit zu kritisieren! 

Die erste Kritikerin hält deine Arbeit für totalen Scheiß, der 

nächste Kritiker lobt dich über alle Maßen. Unter solchen 

Bedingungen gedeihen Impostor-Gefühle natürlich sehr gut.

superpaper: Hast du ein Rezept für den Umgang mit diesem 

Zwiespalt?

sabine: Ehrlich sein zu sich selbst und anderen. Und darüber 

reden. Aber Authentizität ist ein Spannungsfeld. Der Grat 

zwischen Ehrlichkeit und Professionalität ist sehr schmal. 

Geht man nun also herum und erzählt der Umwelt stündlich 

von seinen Gefühlen oder kommt man hauptsächlich innerlich 

damit klar? Das ist ja auch eine Frage der Höflichkeit. Und 

natürlich kann man seinen Vorgesetzten nicht ständig mit-

teilen, welche Ängste man hat… Ich würde mir eine

Zwischenlösung wünschen, also ein Umfeld, in dem man 

ehrlich sein kann und sich seiner Zweifel nicht schämen muss. 

Zusätzlich zu dem, dass man denkt, man checkt nichts, sind 

die meisten von uns der Annahme, dass es nur uns so geht.

superpaper: Stellt sich ab einem gewissen Punkt ein 

Realitätsbezug ein zu dem, was man gut kann?

sabine: Mit dem Alter wird es häufig besser, denn man kann 

sich nicht so lange selbst etwas vormachen. Irgendwann 

hat man quasi den Beweis für das eigene Können. Ein 

anderes Problem ist allerdings, dass wir so unglaublich viele 

Möglichkeiten haben. Es gibt Studien, die belegen, dass mehr 

Möglichkeiten nicht automatisch mehr Glück und Zufriedenheit 

bedeuten, sondern eher das Gegenteil. Man vergeudet Zeit 

damit, sich mit vielen Optionen auseinanderzusetzen – egal ob 

es sich um Produkte dreht oder die Berufswahl. Vor allem im 

Alter von Anfang Zwanzig ist das in Sachen Selbstzweifel der 

Horror! Wenn dir die ganze Zeit suggeriert wird, dass da noch 

etwas Besseres kommt, und du etwas verpasst – dann fängst 

du ja nie an!

superpaper: Ich vermute stark, dass man gerade in unserer 

Branche nicht davor gefeit ist, sich mit allen möglichen 

Biographien zu vergleichen, die einem in der Recherche 

begegnen. Man wird kritischer, hinterfragt natürlich auch 

mehr und erlebt wesentlich mehr Reibung, als in anderen 

Berufsfeldern. Wie bist du im Journalismus gelandet?

sabine: Ich wusste schon ganz, ganz früh, dass ich 

beruflich schreiben möchte; mit 13 Jahren habe ich mein 

erstes Praktikum gemacht. Ich glaube heute, dass ich 

Journalistin geworden bin, weil es nicht zu weit weg von 

einem unterbewussten Wunsch war. Nicht im Traum dachte 

ich daran, tatsächlich Schriftstellerin werden zu können! Das 

war für Talente wie Christine Nöstlinger und Astrid Lindgren 

reserviert. (lacht) Der Journalismus hingegen, in dem ich 

neugierig sein und anderen, aber vor allem mir selbst die Welt 

erklären kann, schien in Reichweite.

superpaper: Hast du während des Schreibens Dinge ver-

innerlicht, die du davor noch nicht wusstest?

sabine: Das Verrückteste war, mich selbst beim 

Schreibprozess zu beobachten. Je mehr ich mich in 

die psychologische und gesellschaftliche Thematik 

hineingearbeitet habe, desto mehr habe ich mich selbst 

analysiert. Im Psychologiestudium nennt man es das 

Erstsemestersyndrom, wenn man auf einmal glaubt: „Oh 

Gott, ich habe ALLES!“ Das stimmt natürlich nicht, aber du 

bekommst zum ersten Mal eine Sprache für unbenannte 

Emotionen und dir fallen plötzlich lauter Verhaltensmuster auf. 

Es gibt eine Szene im Buch, in der ich die unterschiedlichen 

Personen beschreibe, die während des Schreibens am Buch 

in meinem Kopf im Wettstreit waren: die Wissenschafts-

Sabine, die alles ganz logisch und rational erörtern kann, 

die Deadline-Sabine, die gegen Ende völlig durchdreht, die 

Impostor-Sabine, die an ihren eigenen Fähigkeiten zweifelt, 

und die total erschöpfte Sabine, die einfach nur noch in Ruhe 

gelassen werden und schlafen will. Es war spannend, meine 

eigenen Argumentationsketten zu den jeweiligen Zeitpunkten 

näher zu betrachten.

superpaper: Welche Erkenntnis hat dich an dir am meisten 

erstaunt?

sabine: Sehr prägnant war für mich die Erkenntnis, dass 

man Gefühle selber macht. Dass man darüber Kontrolle hat. 

Das war für mich eine Erleuchtung! Es gibt dazu immer mehr 

Studien auf den Gebieten Neurowissenschaft, Psychologie 

und Soziologie und neue Ansätze, die nicht davon

ausgehen, dass es sozusagen einen Satz an Grundgefühlen 

gibt, die jeder Mensch auf der Welt in gleicher Weise erlebt. 

Diese Thesen definieren Gefühle als Eigenkreationen: 

Vereinfacht gesagt sendet der Körper dem Hirn Information 

über unsere physische Befindlichkeit und diese Informationen 

laufen durch die Filter unsere Erfahrungen und Konzepte, 

wo sie eine Bedeutung zugewiesen bekommen. Konzepte 

sind zum Beispiel Liebe, Schönheit, Coolness, Geld. Wenn 

man das weiterdenkt, heißt es im Umkehrschluss, dass wir 

unsere Gefühle ändern können, indem wir diese Konzepte 

verändern… 

superpaper: Das Impostor-Phänomen betrifft also alte, 

schädliche Denkmuster, die geändert werden möchten. Wie 

funktioniert eine gesundeSelbstanalyse?

sabine: Balance ist wichtig. Permanentes Nachdenken 

über sich selbst ist ebensowenig fruchtbar wie gar keine 

Selbstreflektion. Manche Leute hinterfragen niemals 

etwas und durchwandern ihr Leben völlig reflexgesteuert. 

Demgegenüber gibt es Persönlichkeiten – zu denen ich mit 

Sicherheit gehöre – die zu viel Zeit in ihrem Kopf verbringen, 

und sich manchmal daran erinnern müssen, direkt im Leben 

anzukommen: Wo bin ich gerade? Wie sieht’s hier aus? Wie 

riecht es? Was schmecke ich? Außerdem ist es sehr wichtig, 

Gedanken auch zu kommunizieren. Erstens werden sie 

einem dann verständlicher, zweitens erkennt man nur so die 

Paradoxien. Wenn du sie nur in deinem Kopf hast, wirst du nur 

dieses latente Gefühl der Unzulänglichkeit, des Unwohlseins 

spüren. Den Brainfuck sieht man viel besser, wenn man ihn 

ausspricht.

superpaper: Wie gehst du jetzt damit um, wenn ich dich für 

das Buch lobe?

sabine: Ich freue mich schon, ja. Doch. (Lacht) Ich freue mich 

wirklich sehr darüber.

Interview: Sonja Steppan

Sabine Magnet, „Und was, wenn alle merken, dass ich gar 

nichts kann?Über die Angst, nicht gut genug zu sein“
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vILLage voIce erscHeINt aLs Heft Im Heft Im super paper. moNatLIcH IN 
eINer aufLage voN 15.000 exempLareN. kosteNLos. vILLagevoIce.cc

als wir uns in kyiv wiederfinden, ist die kreativität des ukrainischen geheimdienstes das the-
ma der stunde. der russische Journalist arkadi babtschenko wurde erst in seiner exil woh-
nung in kiew tot aufgefunden, um dann einen tag später unversehrt vor die presse zu treten. 
von schweineblut war die rede, einer gelungenen aktion, die irgendwie dazu gedient ha-
ben soll, die auftragskiller moskaus zu überführen und von 30.000 euro kopfgeld. als seine 
frau ihn am tag der attentatsinszenierung in der wohnung fand und den krankenwagen 
rief, soll sie davon nichts gewusst haben. sagte sie schweigend. das ist alles sehr spannend 
und auch etwas surreal. Jedoch hat das nur am rande mit unserer reise zu tun. Jonas könig, 
martin fengel, christian gottwalt und ich sind aufgebrochen, um die kreativwirtschaft der 
ukrainischen Hauptstadt zu erforschen. und um zu schauen, ob da überhaupt jemand weiß, 
dass münchen seit 1989 ihre partnerstadt ist. Im stadtteil podil schlagen wir Quartier auf. 
Nachdem wir uns und unsere themen im gastgarten beer online sortiert haben, wollen wir 
die arbeit an dieser sonderausgabe beginnen. bald werden wir auf der rybalskyi brücke 
stehen – einer ehemaligen autobrücke, die seit 2009 selbst für fußgänger als zu gefährlich 
eingestuft wurde und deshalb mit mehr schlupflöchern als bauzäunen abgesperrt ist - und 
die Jugend bewundern, wie sie lebensmüde auf die brückenpfeiler klettern, um hoch oben 
dosenbier zu trinken. wir werden neben der brücke die lokale ms utting und einen kleinen 
biergarten entdecken, der sogar offen hat. wir werden unter der brücke auf einer impromptu 
party tanzen, deren soundsystem mit dem strom von autobatterien aus zwei alten Ladas ein-
gespeist wird. auf einer Insel im dnepr werden wir am muscle beach, einem freiluft-fitnes-
scenter mit aus altmetall zusammengeschweißten geräten, vier generationen kraftsportler 
bestaunen und dem rasseln der mensch-maschine kapelle lauschen. wir werden durch den 
Hydropark flanieren, einem aus der zeit gefallenen vergnügungspark mit rostigen fahrge-
schäften und boxautomaten. wir werden ein bad im dnepr wagen und, wie einst Josef bier-
bichler und ulrich seidl, einen grillteller in einer strandbude bestellen. Im Natürlich werden 
wir die ukrainische Imitation des „grant“ zu spüren bekommen und von der bedienung im 
phantasie dirndl erfahren, dass sie es einfach gerne hat, in einem „pub“ zu kellnern. und 
dann, aber erst dann, werden wir ausreichend akklimatisiert sein, um die arbeit aufzuneh-
men. münchen, los geht’s, lerne deine schwester kennen: kyiv! 

edItorIaL

vILLage voIce (20) - das kyIv Heft
kyiv geht plötzlich los, wenn man vom boryspil aeroport kommt. gerade 
noch kiefernwälder, schon scheint man mitten in der stadt zu sein. Links 
und rechts des mykola- bažan-prospekt Hochhäuser, gebäudemassen, 
plattenbau. das kyiv östlich des dnipros ist nach den maßstäben der so-
wjetischen stadtplanung ab den 1960er Jahren entstanden. masyv heißen 
Nachbarschaften hier, großwohnsiedlungen, die jedoch mittlerweile stark 
verändert sind. auf einstigen freiflächen stehen nun neue appartement-
blocks, die ihre sozialistischen Nachbarn noch überragen. dazwischen 

buden, autos, supermärkte, farben.
Hat man kyiv etwa zur Hälfte durchquert, kehrt plötzlich ruhe ein. kyivs 
mitte ist der dnipro, insgesamt 2.2200 kilometer lang. erst russland, 
belarus, dann die ukraine und das schwarzes meer. In kyiv ist der strom 
so breit, dass man die stadt bei der überfahrt zu verlassen meint. mitten 
in kyiv ein anderer rhythmus, ein anderes tempo, ein Innehalten während 

der fahrt.
überhaupt scheinen taktungs- und richtungswechsel ein charakteristikum 
von kyiv zu sein. wie auf dem weg von osten nach westen, so auf dem 
weg von oben nach unten. wer in kyivs zentrum u-bahn fahren will, 
nimmt sie nicht schnell. zunächst steht man minutenlang auf rolltreppen, 
die fast kein ende haben. die fahrt hier wird zu einer eigenen etappe, 
zu einer unterbrechung der zeit. auch auf den straßen: wer es eilig hat, 
steht meistens im stau. und neben den üblich eilenden fußgängern sitzen 

menschen, deren tätigkeit warten ist.
die wohn- und bürotürme der noch oder für immer jungen marktwirtschaft 
scheinen auf den ersten blick einzige gemeinsamkeit zwischen kyivs osten 
und dem historischen zentrum auf der anderen seite des dnipro zu sein. 

ansonsten dort Hügel statt flachland, alte statt neuen orthodoxen kirchen 
mit goldenen kuppeln, klassizismus, stalinismus, Jugendstil. kyivs neueste 
gebäude sind zwar erheblich höher, die fassadengestalt passt sich oft 
aber an. Investorentraum: betonskelett im historischen gewand. kyiv im 

rückwärtsgang?
manch einer der neuern Investorenträume scheint allerdings frühzeitig be-
endet worden zu sein. seit einem krisen- und inflationsbedingten bauboom, 
der geld aus dem ganzen Land in realitäten verwandelt hat, findet man 
überall in kyiv Neubauruinen. In ihrer unfertigkeit, noch ohne neoklassi-
sche säulchen, wirken sie wie monumente. während ruinen des zerfalls 
vergangenheit sichtbar machen, verweist das Halbfertige auf ein kyiv im 

werden, auf eine stadt die hätte sein können oder noch wird.
diese zukunftsgewandtheit ist eine merkwürdige gemeinsamkeit von Neu-
bauruinen und kyivs bauten der sowjetmoderne. das Hotel saljut, die 
markthalle von podil, das krematorium, das Informationsinstitut mit seinem 
ufo-bau oder das wohnmassiv komsomolskyi. Noch immer geht von diesen 
strukturen ein schwer zu greifender optimismus aus, der glaube an fort-
schritt und utopie. anders als die neuen rohbauten wartet die sowjetmo-
derne jedoch nicht mehr. gerade in kyiv ist ihr erbe umkämpft, umstritten 
oder verdrängt. die vergangenheit wird neu definiert, wird rekonstruiert.
kyiv verändert sich. doch unklar ist wohin, in welche richtung, warum und 
für wen. verschiedene richtungen, verschiedene tempi, verschiedene ver-
gangenheiten. die zukunft? es wirkt, als ob jeder die stadt in seine richtung 
drängen oder ziehen will. sei es rückwärtsgewandt und ausgrenzend; sei 
es smart und auf die weltbühne, wie es die stadtverwaltung plant. kyiv hat 
in den letzten Jahren immer wieder versucht, mit großveranstaltungen auf 

sich aufmerksam zu machen, Impulse zu setzen. daneben gibt es aber auch 
immer mehr kleine Initiativen. architekturbüros wie caNactions, pylorma 

und forma mischen sich in die stadtentwicklung ein. 
es scheint, als ob die verschiedenen geschwindigkeiten kyivs brüche, 
harte schnitte, aber auch freiräume erzeugen. räume der möglichkeit, 
die langsam gefüllt werden. sei es durch übernahme von Ideen, sei durch 
die die Interpretation globaler trends, sei es durch eigene Ideen. "what 
are we going to do with all this future?" stand im winter 2017 auf einer 
wand in New york, 252 Lafayette street. eine arbeit der künstlerin coco 

capitán im auftrag von gucci. 
In kyiv stellt sich die frage nicht oder anders. eine Idee von der zukunft 
hat jeder; an visionen mangelt es nicht. was aber tun mit der ganzen 
gegenwart? Innehalten, zurückschauen, einen trinken, beer online? Nix 
tun? was tun! „eigentlich ist die gegenwart der stadt schrecklich“, sagt 
Ira von forma architects, „und es macht keinen sinn, sie zu romantisieren, 
aber das geht vorbei. vielleicht noch vier, fünf Jahre. Hier passiert viel, 
wir bleiben hier und glauben an die möglichkeit, die dinge hier besser 

machen zu können.“
kyiv, im sommer 2018. berichten könnte man von dieser begebenheit: der 
große fuchs, in bayern im bestand gefährdet, kommt heuer im stadtteil 
podil, zumindest, massenhaft vor. keine plage, aber wo man hinschaut, 
ist er schon. mal ruhend, mal fliegend. schmetterling des Jahres. ruckar-
tig langsam, dann schnell, wie von einem windstoß erfasst. Nymphalis 
polychloros oder xanthomelas? das superpaper ist keine zeitung für die 
Lepidopterologie, und bestimmung oder zukunft des großen fuchs bleiben 

auch in kyiv ungewiss. text: Jonas könig

kyIv eNtwIckeLt sIcH



kann du als tattoo-künstler von deiner arbeit hier leben ?

Hier in der ukraine geht es mir weniger ums geld, es geht um die in-
teressanten projekte. die Leute hier haben nicht viel geld, die können 
höchstens 30 oder 50 euro zahlen. für mich ist es besser, hier umsonst 
zu arbeiten und dafür ein gutes ergebnis zu kriegen. meine kunden hier 

sind meistens meine freunde.
und dein geld verdienst du hier und da im ausland.

mehr als nur hier und da. genug, um zu reisen und hier davon leben 
zu können.

geht es deinen kollegen auch so ?

die black-tattoo-szene hier hat gerade einen großen einfluss in europa. 
alle wollen nach europa, aber das ist nicht leicht für einen ukrainischen 

künstler.

was ist das besondere daran, ausschließlich schwarze tinte zu ver-
wenden ?

schwarz bleibt schwarz, solange bis du stirbst. und schwarz sieht besser 
aus, wenn du sport machst, wenn du zu irgendwelchen offiziellen anlässen 
musst. für mich ist es einfach straight. Ich mag es minimalistisch. meine 
tattoos mögen sich ändern, mal sind sie detailreicher, mal weniger, aber 
sie sind immer einfach nur schwarz. Ich nehme nur selten farben. die 

heilen nicht gut, die bleichen aus...

echt? da gib es unterschiede ?

klar. gelb heilt richtig scheiße. Hängt aber auch vom Hauttyp ab. man-
che Leute sind einfach allergisch, da nimmst du grün und dann bzzzzd.

also: für dich kein grün.
Nein, danke.

wir haben jede menge bodybuilder in der stadt gesehen. wie ist das, 
mit so einem muskulöser körper – siehst du den als Leinwand ?

bodybuilder können echt unfreundlich sein. die raffen es nicht, dass so ein 
tattoo ein kunstwerk ist. und wenn du sagst, das kostet 100, 200, 300 
euro, sagen sie: das dauert ja höchstens eine stunde. dabei ist jedes tattoo 
authentisch und erzählt eine geschichte. die jungen künstler hier, die...

moment, du sagst jung – du bist ja auch nicht alt.
Ich bin 29, und ich steche seit fünf Jahren. mit "jung" meine die anfänger. 
also: die jungen verderben die preise. Ich spreche mit den großen studios 
und versuche, gemeinsam mit denen einen bestimmten preis zu halten, 
minimum 100 euro. für weniger arbeite ich nur, wenn ich selbst daran 
interessiert bin. wenn es detailliert werden soll oder an eine schwierige 

stelle kommen soll, geht das eh nicht.

was sind schwierige stellen ?

die rippen. da ist es echt eine Herausforderung. die Leute atmen, und 
diese bewegung musst du mitmachen. ein kleines tattoo kann also mehr 

kosten als ein großes. kleine tattoos sind generell schwieriger.

woher kommt deine Inspiration ?

Ich hab in einem old-school-studio angefangen. der typ dort machte 
vor allem klassische seemanns-tattoos. am anfang machte ich das also 
auch. Ich lernte dicke und dünne Linien, schatten. und dann machte ich 
irgendwann Instagram auf und begriff: Ich kann ja machen, was ich will! es 
gibt keine grenzen! das war überwältigend, weil ich nur in eine richtung 
gedacht habe. was mich inspiriert, sind sci-fi-cyberpunk-geschichten. 
dort, wo regierungen das volk kontrollieren. und dann gab es diese 
alten japanischen poster mit robotern... aber vor einem Jahr habe ich 
aufgehört, mir bilder anzusehen. Ich höre lieber musik, lese Interviews 
und schaue mir die Leute dahinter an. Ich habe jetzt einen futuristischen 

Hintergrund und lasse mich von den menschen inspirieren.

In welcher tradition steht die szene hier in der ukraine ?

es fing in den gefängnissen an. danach wanderte es in die subkultu-
ren von metal und punk. was denen im knast gar nicht gefiel. tattoo 
bedeutete: du warst schon mal im gefängnis. da konntest du schon mal 
schläge kriegen. das ging so bis in die Neunziger so, da kamen die 
studios. die kapierten aber nicht, dass jeder künstler seinen eigenen stil 
entwickelt und legten tonnenweise kataloge mit bildern aus, wo man sich 
ein motiv aussuchen konnte. dann gab es drei Jungs: Ien Levin, alex 

arnautov and sergei gusak
, mit denen ging alles los. wenn zu denen jemand mit einem bild kam, 
sagten sie: schau, das hier ist mein style. einer von denen arbeitet jetzt 

in New york, ein anderer stellt sein kunst auf der ganzen welt aus.

warum ist die szene ausgerechnet in kiev so groß ?

es ist so ähnlich, wie techno in detroit anfing. die Leute hier haben kein 
geld. aber sie sind hungrig und wollen was besser machen. Hunger 
motiviert die menschen seit tausenden von Jahren. Ich bin jedenfalls 
richtig stolz auf die ukraine. sie ist echt groß geworden und wird auf 
der ganzen welt geachtet. wir haben sogar in russland großen einfluss. 

Ich hab dort viele freunde in der szene.

mit welcher technik arbeitest du selbst ?

es sieht so einfach aus. aber ich brauche mein ritual. Ich muss in guter 
stimmung sein, wenn ich es tue. Ich kann da nicht aufs geld schauen, 
weil wenn es am ende scheiße aussieht – ich meine, das bleibt für immer. 

man muss da echt bei sich selbst bleiben.

und wenn die Leute mit wünschen kommen ?

das passiert. dann sage ich: das kann ich schon machen, aber es wird 
nicht gut aussehen.

bereust du eines deiner eigenen tattoos
klar habe ich tattoos, die ich nicht besonders mag, aber die sind wie 
zeitstempel, wie eine biographie. die meisten sind eh von freunden, hier 
auf dem rechten bein, alles von freunden. sie sagen dir, wer du warst. 
Ich sehe daran, dass ich wachse, dass ich mich verändere. Ich färbe 
mein Haar, versuche jedes Jahr anders auszusehen, so dass die Leute 

mich fast nicht erkennen.

Nerven dich tv-shows, wo sich die Leute über schlechte tattoos lustig 
machen ?

Ich könnte dir jemanden aus Israel zeigen, der macht absichtlich schlechte 
tattoos, mit einem ganz schlechten strich. aber auch ein scratcher (ein 
amateur, der es nie gelernt hat, red.) kann kunst machen, ich mag das. 

das ist heute fast schon eine eigene technik.

wo hast du das zeichnen gelernt ?

Ich hab gesprüht. aber eigentlich bin ich Jurist.
tatsächlich? wie ist das als Jurist, auf einmal...

Nicht interessant. Ich war nicht vor gericht. Ich habe firmen geholfen, 
andere firmen zu gründen oder aufzulösen, so zeug.

wie hast du das tätowieren gelernt? es gibt studios, da üben die Jungen 
zuerst auf bauchspeck vom schwein.

sorry, das hab ich nicht ganz verstanden. In europa studierst du zwei 
Jahre, hier nimmst du einfach die maschine und machst es. Ich habe 
einen freund angerufen und gesagt: Lass uns ein tattoo auf dein bein 
machen. er sagte, hey, machen wir doch gleich den ganzen arm! aber 

das Lernen war schon hart. meiner frau fiel das viel leichter.

sie tätowiert auch ?

Ja. schau, das hier war Helens siebter versuch.

wie habt ihr euch kennengelernt ?

sie war assistentin einer firma, für die ich gearbeitet habe. Ich sah ein 
tattoo und sagte: oh, das mag ich! und sie sagte: das kannst du genauso. 
sie zeigte mir dann in photoshop, wie man das macht. Ich dachte: wow, 
ist die schnell. Helen ist viel besser als ich. Ich suche nach vorbildern, 
Helen macht ihr eigenes ding. Ich bin nur ein dJ, sie macht Live-musik. 
also alles zu hundert prozent selbst. das kann ganz schön deprimierend 

sein, wenn man nur cover-versionen macht.

Hast du zuerst sie tätowiert oder sie zuerst dich ?

Ich habe angefangen. mit einem richtigen scheiß-tattoo. Ich fing ja erst 
an, in einem studio, wo ich miete zahlen musste. erst später sagte ich 

ihr: Lass uns das gemeinsam machen.
und dann wurde es ernst.

Ja, bis das baby kam. seither muss ich leider alleine reisen. früher waren 
wir viel zusammen unterwegs.

wie ist es heute für dich, außerhalb eines studios zu tätowieren? Ist das 
nur ungewöhnlich oder illegal ?

Ich zeig euch mal was. (greift sein Handy.) das hier ist ein busdepot 
aus sowjetzeiten. da hinten kamen die cops, aber die konnten uns nicht 

finden, es waren ja überall busse.

und dort habt ihr gesprüht ?

Nein, tätowiert! die cops haben die tore geschlossen. wir haben dann 
ein fenster gesucht, das wir einschlagen konnten und rannten weg. guckt, 

das da in dem video, das bin ich.

du nimmst hier das beste aus zwei welten, graffiti und tattoo ?

genau.

keine angst, im knast weiter tätowieren zu müssen ?

Im schlimmsten fall schlagen die cops dich oder wollen geld. aber ich 
will das jetzt an noch verrückteren orten machen.

was sagt deine frau dazu ?

Ich weiß, das ist alles ein bisschen verrückt, ich muss die familie ernähren 
und vor jedem Job mit dem ganzen visa-scheiß kämpfen. aber ich lebe 
das bestmögliche Leben. ohne kiev hätte ich das nicht erreicht. Ich hätte 
viele kunden und würde in einem studio sitzen, in meiner comfortzone. 

das ist der beschissenste platz der welt, die comfortzone.
das stichwort comfortzone haben wir hier in kiev öfter gehört.

Ich muss jedes Jahr was ändern. Ich wachse dann, wenn ich es gar nicht 
möchte. Ich habe angst und ändere meine technik. oder meine moti-
vation. Ich kenne eine, die macht nur schwarze katzen, süße, schwarze 
katzen. die verdient einen Haufen geld damit, aber sie sitzt mit ihrem 
style wie in einem gefängnis fest. vielleicht würde sie was ändern wollen, 

aber wenn, hat sie angst.

wie wichtig ist das Internet für einen künstler ?

webseiten sind komplett egal, Instagram ist alles. wie viele follower 
du dort hast. Ich finde das ein bisschen beschissen. wir leben in einer 
Instagram-simulation. du postest ein tattoo, kriegst kaum Likes und fragst 
dich: war das jetzt ein schlechtes tattoo? umgekehrt geht das auch, du 
postest eine 5-minuten-arbeit, und schon hast du 2000 neue follower. 

what the fuck! 
Interview: christian gottwalt
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wie hast du die ereignisse auf dem majdan erlebt?

meine wohnung befindet sich dort in einer seitenstraße, gleich um die 
ecke. für die Leute war der „platz“ (majdan=platz) etwas großartiges. 
eine autonome zone – Jung und alt, arm und reich, rechts und Links, 

frauen und männer. das muss man uns erst mal nachmachen. 
über viele kalte wochen war der protest ein friedliches miteinander, ein 

stück gelebter basisdemokratie direkt vor meiner Haustür.
du kamst an der revolution also nicht vorbei.

Jeder den ich kannte hat versucht sich irgendwie einzubringen. Ich habe 
damals mit babylon13 kontakt aufgenommen. das waren dokumentaris-
ten, die auf dem platz gefilmt und alles ins Netz gestellt haben. als ich 
drei tage nach der schießerei in kiew ankam, habe ich mich gefragt: wo 
kann ich helfen? es gab eine menge toller Initiativen! zum beispiel haben 
bekannte von mir das kultusministerium besetzt. dieses projekt fand ich 
besonders spannend. (Hier wurden, mit der duldung des neuernannten 
ministers, strategien diskutiert wie künstler auf die künftige kulturpolitik 

einfließen könnten.) 
gab es einen sieger auf dem majdan?

da müssten wir lange drüber reden. mir hat es jedenfalls den Hut geho-
ben, als ich begriffen habe, was da vielleicht abgegangen ist. weil es 
in dieser geschichte leider so viel manipulation gab. Nicht von seiten 
der majdan-aktivisten, sondern, wie mir scheint, von anderen kräften, 
denen das offenbar wichtig war. du weißt es sicher über den arabischen 

frühling, oder über andere blabla-revolutionen, dass... 
...dass das ganze inszeniert wurde?

du darfst die geschichte nicht darauf reduzieren, das wäre zu einfach. 
und falsch! die proteste sind nie inszeniert, aber deren verlauf und es-
kalation womöglich schon. man muss kein paranoider konspirations-the-
oretiker sein um zu vermuten, dass in solchen konflikten gezielte desin-
formation wohl immer eine große rolle spielt. In unserem falle gab es 

nachweislich eine unglaubliche, haarsträubende menge bots im Netz. 
die sozialen medien werden ja nicht nur von den „guten“ bevölkert, und 
erlauben anonyme meinungsmache und panische Lauffeuer in echtzeit. 
da reicht, ein post an die aktivisten, ein anderer an die berkut, also die 
Jungs, die angeblich geschossen hatten, aber immer behaupteten, nicht 
geschossen zu haben. tja, was, wenn hier nicht aussage gegen aussa-
ge steht, sondern beide recht hatten? was wenn jemand einfach nur... 

...chaos stiften wollte?
genau. wir wissen nicht, von welcher seite das alles kam. die ersten 
schüsse könnten auch aus einem Hotel gekommen sein, das vollgestopft 
war mit ausländischen, offiziell akkreditierten Journalisten. das alles wird 

vielleicht nie endgültig aufgeklärt. 
ach je, es war tatsächlich das schlimmste und das schönste, was ich 
politisch so erlebt habe. da war so viel schmerz und enttäuschung, aber 

auch so viel solidarität. 
es hat die Leute zusammengeschweißt.

Ja, da war etwas, das sollte manifestiert werden, das sollte geschaffen 
werden. aber es hat manche Leute auch zutiefst traumatisiert und desil-
lusioniert. wenn ich eine bilanz ziehen sollte – war es eher positiv oder 
eher negativ? Nein, hundert menschen sind gestorben, und das sind 

natürlich genau hundert zu viel. 
wie siehst du den konflikt heute?

wir haben die krim verloren – das war ein worst-fucking-case-szenario. 
grauenhaft. wenn ich daran denke, dass ich vielleicht nie wieder dort 
sein werde! eine russische krim kann ich mir nicht vorstellen. was da 

alles platt gemacht wurde! 
zum beispiel?

Na, zuallererst die tataren und ihre autonomie! die kulturelle vielfalt. es 
gibt kein kazantip mehr. das war eines der größten technofestivals der 
welt, eine art „burning man“ in der bauruine eines atomkraftwerkes. es 

hat internationale touristen und irrsinnig viel geld auf die krim gelockt. 
Nach der annexion sind die organisatoren zurückgetreten. sie haben 
nicht vorgehabt, das in russland weiterzumachen. auch das Jazzfestival 
in koktebel ist geschichte. womit russland aber nicht gerechnet hat: sie 
lockten die metal-szene, die biker an, um „kultur“ auf die krim zu bringen. 

sie haben aus einem „burning man“ ein „wacken“ gemacht.
so ungefähr. 

(aber hey, nichts für ungut ihr headbanger!)
fühlst du dich zerrissen zwischen münchen und kiev?

Nach spätestens drei monaten habe ich die schnauze voll von kiev und 
muss wieder in nach münchen. dort geht es mir dann aber nach drei 

monaten genauso. 
was fehlt münchen, was kiev hat?

die beiden städte sind sich eigentlich sehr ähnlich. Hast du die kastanien 
nicht gesehen? überall kastanien!

Lesja zajac arbeitet mit animation-, ton- und filmtechnik. zusammen 
mit ihrem inzwischen verstorbenen mann oleksandr gnylytsky gründete 
sie 1997 die “Institution of unstable thoughts”, eine interdisziplinäre 
kulturorganisation in kiew. 2007 bestückte das paar den ukrainischen 
pavillon auf der biennale in venedig. zajac lebt abwechselnd in kiew 

und in münchen.

Interview: christian gottwalt

Quelle: volodymyr kuznetsov
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emerged during politically difficult times, cxema parties represent the 
new wave of rave culture in kiev and became emblematic for the recent 
hype around eastern europe cool kids. we had a chat with main honcho 

slava Lepsheev and Hanna vasyk.
where does cxema come from, what’s the background?

sL before cxema, I’ve been dJing and making small parties with friends 
for 10 years. we haven’t worked hard for it and made it mainly for our 
fellows. then, the maidan revolution happened and very depressive and 
frightful times started. In kyiv, almost all nightlife stopped and no one had 
a clue what will be next. I decided trying to fill this vacuum and started 
doing my own parties. I printed flyers and walked around the city giving 

it to people whom I wanted to see. 
was it – in one way or the other - a political statement? or just the urge 

to disconnect? 
sL Nothing but a selfish desire to gather the coolest boys and girls on a 
full dancefloor. It wasn’t about the politics and I hope it will never become 

political. a party has to be a party. or is it politics as well? 
at least some pretend so. what (else) is typical about the “new wave” 

of ukrainian rave culture?  
sL a lot of very young and bright people. Not a lot of adult, dressed-in-

black fans of “serious” techno. It’s super cool.
what role does cxema play within kyivs next generation creative scene? 
Hv from the very beginning cxema was supposed to be the place of 
interaction between musicians, architects, artists and other different crea-
tive industries representatives. Nowadays, these people have become the 
engine of a shifting civil society. their projects and personal involvement 

have brought a lot of important changes for kyiv. and not only culturally. 
creative scene people do care – it’s their distinctive feature. 

Is it wrong to call this movement “post-soviet”?

Hv do you know the pendulum theory? probably we need the quantity 
of years similar to the duration of the past soviet times to become not 
post-soviet. even those of us who were born after ussr collapse have 
been raised by “soviet” parents. but it gives us the understanding what’s 
wrong with our past. and outlines the reference points where to move 

and what to aim for.  
Is there a cxema recipe? 

sL Less is enough. we focus only on the most important elements at the 
party: loud enough sound, white lights, proper line-up, industrial location, 

no extra decoration; do not overload it with meanings. 
Hv you don’t need a lot to make people dance. 

you always go to off-site locations. Is this getting more difficult with 
growing success?

sL sure, we’d like to discover new venues where no events have hap-
pened before. we’re exploring new factories and plants and are trying 
to negotiate with their owners. you know, dance music events are still 
perceived as something dangerous and uncivilized in our country. but 

we are not going to give up. 
amazing. the kyiv cityscape offers great locations, right?

Hv there are a lot of industrial locations that we’ve inherited from the 
previous epoche. but it’s not so easy just to come and grab it as some-
body usually owns it. and as slava mentioned before, to them, we’re 

barbarians with uncontrolled wild visitors. However, cxema already 
took place in locations such as a garage cooperative, a skate-park on 
the dnipro riverside, a film studio and film making factory, and former 

industrial factory premises.
what about the municipality. are they tolerating you?

sL for the moment they don’t support us a lot but in the same time they 
don’t interrupt either. we’ve always made our events in required distance 
to the residential buildings and informed the municipality in advance. 

what is your audience like? do different tribes come together and unite 
as music lovers?

sL our audience unites very young party people, left-wing intellectuals, 
football hooligans, artists, designers, models and many more different 
subcultures and communities’ representatives. most of them are not fa-
miliar with the artists from our line-up but they know for sure that there 

is going to be a great party. 
you are growing very strong; how do you avoid becoming main-stream?
sL we still focus on the local music scene and are not going to bring any 
of the famous international artists. we are keeping the prices on tickets 

and at the bar low. and we don’t sell ourselves to sponsors.
cxema has done "road-shows“ in berlin and Leipzig, when 
is the time for a touch-down in kyivs sister city munich? 
sL we decided to stop our international showcases temporarily, because 
for the moment it’s more important to concentrate on the local develop-

ment. so, welcome to kyiv! 

Interview: Lukas kubina
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Im Jahr 2000 bekam Ira ihren pass. sechzehn Jahre alt, ein eigenes 
offizielles dokument der staatsangehörigkeit. Nun war auch die zeit 
gekommen, endlich einmal die Hauptstadt zu besuchen. früher hatte das 
irgendwie nie geklappt. als die ganze klasse auf eine exkursion fuhr, 
wollten Iras eltern die vierzig Hrywna nicht berappen. „obwohl sie ja 
nun bestimmt nicht so arm dran sind“, hatte ihre Lehrerin damals in der 
klassenstunde geblafft. dafür fährt Ira jetzt nach eigenem plan: im Liege-
wagen mit ihrem freund roma. roma ist neunzehn, kiew kennt er schon.
der morgen auf dem bahnhof beginnt im mcdonald‘s – zum ersten mal isst 
Ira nicht zu Hause. alles wirkt so ausländisch, so anonym und offen, die 
Leute sind so anders – man fühlt sich gleich ganz ungewohnt, als könnte 
man auf etwas größeres hoffen. am Nachbartisch auf der sommerterrasse 
sitzt ein junger mann in businesskleidung. eine zeit lang blickt er zu Ira 
herüber und kommt dann, als roma zur toilette gegangen ist, an ihren 
tisch, in der einen Hand das tablett mit dem abfall, in der anderen ein 
stück papier. Ira kommt sich vor wie im film, sie erstarrt erwartungsvoll. 
der mann legt den zettel vor sie hin und verschwindet. auf dem zettel 
steht nur eine telefonnummer. Ira steckt ihn in die tasche ihrer Jeans.

die erste tageshälfte verlief dann ziemlich langweilig – sie fuhren zu 
romas Institut, um ein paar dokumente abzuholen. seit zwei Jahren 
studierte er wegen seiner guten Leistungen kostenlos an einer privatuni, 
hatte aber in kiew nicht genug geld zum Leben, weshalb er nun nach 

Hause, an die pädagogische Hochschule in sumy, wechselt. die stadt 
blieb Ira als bunte farbflecken in erinnerung – die grünstreifen, wenn 
man die augen von der breiten straße, die man entlangläuft, hebt, die 
gräulichen striche des asphalts, die blaue Luft zwischen den menschen. 
dann das dunkelblaue gewand der gottesmutter auf dem fresko der 

sophienkathedrale, das graue stahlkleid der mutter Heimat.
am Nachmittag war das Höhlenkloster dran. auf dem weg dorthin erzähl-
te roma voller begeisterung von den Heiligenreliquien in den Höhlen. Ira 
war fasziniert und stellte sie sich strahlend weiß vor, ein bisschen wie den 
körper Lenins, den sie als kind im moskauer mausoleum gesehen hatte. 
Im dunklen Labyrinth der Höhlen, inmitten der scharen von besuchern 
mit gesenkten köpfen, sah sie dann enttäuscht glasdeckel und viel stoff, 
hinter dem man kaum etwas erkennen konnte. roma beugte sich über 
das glas und küsste es. Ira sah ihn zum ersten mal so versunken in die 
Intimität des orthodoxen sakraments. und genauso wie sex, an dem man 
nicht beteiligt ist, wirkt das von außen betrachtet alles recht komisch. Ira 

spürte ihre überlegenheit.
das Licht draußen hatte sich verändert, wieder die grau-blau-grünen 
streifen, zu fuß zurück zum bahnhof. unterwegs entdeckten sie zwi-
schen zirkus und bahnhof einen kleinen secondhandladen, wo sie lange 
verschiedene pullover anprobierten. Ira kaufte sich einen kakifarbenen 
und behielt ihn gleich an. bis zur abfahrt hatten sie noch eine stunde. 

Im bahnhofsgebäude schlug roma vor, in ein pornokino zu gehen, das 
gleich dort war. roma zahlte am eingang. sie betraten einen kleinen 
dunklen raum mit ein paar stuhlreihen und einem fernseher davor. In 
dem kino saßen in diskretem abstand voneinander ein paar einzelne 
männer; alle versuchten auszublenden, dass da noch andere waren. 

Nicht einmal die junge Ira beachteten sie.
auf dem bildschirm war ein weiblicher Hintern zu sehen, der sich über 
einem glied hob und senkte. die Idee hierherzukommen fand Ira plötzlich 
dumm, hier konnten sie und roma sich bestimmt nicht nah sein. und der 
film selbst war auch nicht sonderlich beeindruckend. sie hatten schon öfter 
sex zu einem porno gehabt und experimentierten sowieso gern selbst. 
einmal hatten sie sich sogar ein rollenspiel ausgedacht: „Juschtschenko 
und tymoschenko landen auf dienstreise in einem zimmer“. aber hier 

kam man sich selbst beim Händchenhalten blöd vor.
zurück fuhren sie im sitzwagen, für Ira war es das erste mal und, wie sie 
sich schwor, auch das letzte. sie spürte, wie peinlich es roma war, dass 
er kein geld hatte und seine freundin so würdelos nach Hause bringen 
musste. aber er tat ihr kein bisschen leid. sie saß am gang neben einem 
stinkenden typen, schloss die augen und versank in gedanken daran, 
wie sie irgendwann einmal die Nummer auf dem zettel in ihrer tasche 

wählen würde.
aus dem ukrainischen von Lydia Nagel

kateryNa mIsHcHeNko, dIe reIse NacH kIew

even though the kyiv electronic music scene has a long history arising 
from the ruins of the soviet union, it has fired in the international context 
relatively recently. Namely, after the intense social and political changes 
took place in the city. since the end of 2013 promoters, dJs and other 
participants of the scene have been rewarded for their hard work not only 
by the growing number of admirers but also by the extensive attention 
from the international media that has stimulated this advancement. re-
flecting on the ongoing changes in the life of the city, the kyiv electronic 
music scene has surpassed many other cultural spheres in its evolution. 
today it represents a wide range of producers, dJs, labels, and events 

that reflect the diversity of the musical life in the city.
the fact that kyiv is one of the most attractive spots on the map of world 
club tourism is an indisputable reality. the number of visitors coming to 
grasp its underground nightlife is growing every year. It is remarkable that 
with such excitement, there is only one club that functions permanently 
here, the highly-acclaimed closer. It is paradoxical that there is no club 
industry in the city where four thousand party-goers are gathered at one 
СХЕМА event, and closer bursts at the seams. still, the instability of 
the national currency, the unfavorable attitude of the authorities toward 
this culture, the tense political situation in the country all indicate that 
the electronic music industry in ukraine is a gamble that not everyone 
strives to invest their money into. moreover, not all music enthusiasts have 
business and managerial qualities; they are, most of the time, driven by 
romantic rarely pragmatic ideals, so numerous attempts to create "the 

club" have not yet reached the goal. 
Nevertheless, the nightlife of the city boils up and offers many options for 
having a great time. usually, it draws attention not only to the clubs but 
to what happens outside their context. today kyiv have a large number 
of promo-groups that offer their unique musical vision. moved by inde-
structible ideals, they rarely prioritize financial gain, and this genuine 
sincerity and enthusiasm are what distinguishes the kyiv electronic scene 
from other european cities, where the commercial genius of promoters 

began to prevail over the creative one.
"we do not pursue the goal of maximizing the profits of the events, we 
are interested in growing a sophisticated audience," - says the founder of 
the d I s c o t H e Q u e promo group dan Nevzglyad. He organizes a 
series of parties called east kultur, which specializes in "oriental" house 
and disco. east kultur is an attempt to communicate the idea that the music 
of the east is not only Habibi, belly dances, folk songs and vocal-instru-
mental ensembles. dan brings the genuine representatives of the electronic 
scene of turkey, Israel, and Iran, showing that the contemporary music 
of these countries is very far from the stereotypical perception. It can still 
be diverse and distinctive without its "traditional" attributes. "I always 

imagine us as an opposition to the current scene," dan points out. His 
position is apparent. In a city that is thoroughly infected with the virus of 

techno, there is absolutely no room for alternative music. 
there is a specific pattern that can distinguish kyiv music-wise. If you draw 
a new, previously unexplored musical direction, get patient and be ready 
to nurture your audience for a long time. worn pop promo group has 
come this path. It turned four years recently and during this time Nikita 
Netrebko, its curator, held more than 30 events, not including showcases 
and various cooperations. In the rapidly changing landscape of the local 
scene, this number is impressive, considering that the primary focus of 
worn pop is coldwave - a genre that was previously undervalued here.
"at first the goal was to develop the coldwave scene in ukraine. Not only 
to bring famous artists of the genre, but also to discover new names, and 
to draw attention to and develop local music. I started to invite artists 
from europe and put local artists into the lineups, focusing on the general 

image of the event, and not just the headliners," Nikita states.
over the years of existence, worn pop has not only formed a circle of 
admirers but also gained a title of the coldwave ambassador in ukraine.
although the organization is based in the closer, they are entirely auto-
nomous, and their ambitions are aimed much further - in august worn 
pop plans to hold showcases in berlin, copenhagen, warsaw, and at 
kalabalik pa tyrolen festival in sweden, where the ukrainian artists 

geuxx, cold comfort and gil'otina is going to perform.
according to bohdan konakov, the founder of the ШЩЦ label (eng: 
“shits”), kyiv is currently experiencing a crisis of potential event venues. 
bohdan handles showcases with artists who are of the interests for the 
label. for his parties, he chose an unusual direction. He abandoned the 
strategy of organizing events in clubs and picked a completely different 
path for himself - to hold events in unexpected locations. for example, 
the embankment near the metro-bridge, the destroyed rybalsky bridge, 
the climbing wall site on the beach and the underground passage. the 
idea is to make a party or a concert in a place where nothing like this has 
ever happened. with ШЩЦ, bohdan opens up relevant contemporary 
music and artists to the ukrainian public, which can rarely be heard at 

the most events in kyiv.
the lack of permanent versatile sites contributed to the development of 
a unique dIy environment that casts doubt on the very idea that new 
venues should necessarily appear in kyiv. the module live formation 
agrees with this statement: "a permanent club is not portable, and there 
is always a connection to the location. today, when there are social 
networks and other media, this is not particularly important. you can do 
something new and special every time, and promo groups do not have 

to throw events every weekend.”

taking advantage of all the benefits of independent existence, module 
live promotes the culture of live performances in ukraine in multiple dif-
ferent ways. the team organizes live performances of local artists and 
plans to launch educational podcasts and lectures without huge budgets 
nor sponsorship support for ideological reasons. they easily move from 
their primary location in the art center of plivka to peyzhainuyu alley 
or hydroelectric station, exploring the complex nature of sound and its 
interaction with different spaces. but perhaps the most significant merit 
of module live is that their community, which is based on the support of 
local artists, and which has formed a unique micro scene of live musicians, 

who can now be spoken of beyond the capital.
another pioneering name in the kyiv musical landscape is freak friendly 
dIy promo group. "more noise!!!," they declare loudly and conduct 
a regular series of activities "Noise Isolation," "kyiv Noise festival" 
and "kyiv Noise weekend," setting the first bricks in the foundation 
of the noise scene in ukraine. along with local talents, musicians from 
the Netherlands, denmark, finland, slovakia, belarus, and russia were 
invited to the latest kyiv Noise festival. you are unlikely to hear noise 
near the Nizhneurkovskaya street, where closer is located, as well as 
in other art-center, which are familiar to kyiv's party-goers. valentine, 
the founder of freak friendly dIy, gathers a small number of listeners in 
such spaces as kontrapunkt, the local punk bar coschey and the open 
space khashi. since projects' creation, he's held about 50 events, not 
all of which paid off money-wise. some were completely free, and only 
a small box for donations at the entrance hinted delicately at the need 

for financial support of valentine's initiative.
unique enthusiasm is without exaggeration the driving force of the local 
electronic scene. today it seems more authentic, as well as more sincere 
and lively than the music communities in other european cities. there is 
no industry of electronic music, and it is unlikely that all this abundance 
of events will form a coherent system in the coming years. but the ques-
tion is a different one. How important is the role of clubs and the club 
industry in the development of the local scene? can it exist and thrive 

outside this context?
we are used to associating cities with their main venues. frankfurt is 
robert Johnson, Hamburg is golden pudel, paris is concrete and so on. 
but how often do we analyze and try to understand what is happening 
outside its dance floors? after all, the local scenes are formed by the 
efforts of the enthusiasts, who often remain in the shadow of large sites. 
kyiv is now writing its own unique story, the plot of which is set by a 

new wave of music activists.

text: maya baklanova, tanya voytko

kyIv eLectroNIc sceNe beyoNd tHe cLubs
die oberfläche der ukrainisch-postsowjetischen stadt wird von umgebau-
ten balkonen bestimmt. an fast jedem gebäude sieht man sie - eine textur 
ganz unterschiedlicher verschalungen. manche balkone sind fast völlig 
zugemauert, andere hingegen transparent verglast. rahmen aus Holz, 
stahl oder aluminium, fenster von jeder farbe und größe. auf einzelnen 

balkonen scheint gar ein kleines Haus am Haus gewachsen zu sein.
architekturgeschichtlich ist der balkon ein fast archaisches element, das 
unterschiedliche ästhetische wurzeln hat und nicht selten auch politische 
bühne war. den empfang von Huldigungen oder von neuen sklaven 
etwa erledigten ägyptische pharaonen am liebsten von balkonen aus, 
die mit gold und Lapislazuli verziert waren. trotz solcher details ist die 
grundlegende form des balkons hingegen über Jahrtausende weitgehend 
unverändert geblieben. wie konnte es nur passieren, dass sich der kyi-
ver balkon in den letzten Jahren so stark gewandelt hat und heute zum 

charakteristikum der stadt geworden ist?
die antwort auf diese frage beginnt in der zweiten Hälfte der 1950er 
Jahren, als die sowjetische architektur einem rationalen funktionalismus 
untergeordnet wurde und auch in kyiv die ersten großwohnsiedlungen 
gebaut wurden. Im zuge entsprechender programme entstanden im ganzen 

Land massenhaft neue wohnungen. sie wurden ursache und ausdruck 
einer erheblichen abwanderung aus den dörfern, einer massiven verstäd-
terung. millionen zogen in neue, eigene vier wände. die urbanisierung 

verstärkte sich selbst. 
aus ökonomischen gründen wurde deswegen die die durchschnittliche 
wohnungsgröße bereits den 1960er Jahren drastisch reduziert – und es 
dauerte nicht lange, bis die ersten Neu-zuzügler den balkon als extra-raum 
entdeckten. mit etwas heimwerklichen geschick, über das die meisten 
gerade-noch-dorfbewohner verfügten, konnten hier all jene funktionen 
untergebracht werden, für die in der eigentlichen wohnung kein platz 
war: sei es eine veranda, eine sommerküche, die speisekammer, ein 
zusätzliches schlafzimmer, ein studio oder ein kinderzimmer. alles zu 

haben auf dem balkon.
es überrascht nicht, dass sich balkonumbauten folglich immer weiter 
ausbreiteten. Historisch begünstigt wurde die entwicklung dabei von laxer 
werdenden bürokratischen kontrollen, weiterentwicklungen in der bau-
technologie sowie dem zunehmenden wachstum der schattenwirtschaft. In 
den 1980er Jahren konnten sich neue wohnungsbesitzer bereits hier und 
da nach dem abschluss der offiziellen bauarbeiten für eine barzahlung 

noch den balkon verglasen lassen.
die auflösung der udssr und die ankunft der marktwirtschaft führe zu 
noch massiveren umbauten, die oft vom balkon auch ins wohnungs-
innere um sich griffen. In den 1990er Jahren wurde etwa das prinzip 
„openspace“ zu einem beliebten trend. Hierbei brach man ein teil der 
wohnungswände auf, um balkon mit wohnzimmer und/oder küche zu 
vereinen. unter den patentanmeldungen dieser zeit finden sich diverse 
Lösungen, um balkone nicht nur umzubauen, sondern auch zu vergrößern, 
sowie ein gerät, mit dem der balkon in eine mini-zucht für den pilzanbau 

transformiert werden kann. 
Heute gibt es tausende von firmen, die sich auf den um- oder weiterbau, 
auf die verbesserung und die aufwertung von balkonen spezialisiert ha-
ben, und die formensprache des balkons hat sich stark ausdifferenziert. 
auch wenn zwischen verschiedenen perioden und klassen unterschieden 
werden kann – ein umgebauter, verschalter balkon gehört einfach dazu. 
er ist zur Norm für den bürger geworden, der mit beiden beinen im Leben 

steht, genau wie das in sichtweite des balkons geparkte auto.

text: oleksandr burlaka

kyIv-baLkoNIeN / baLkoNItektur



wie schnelllebig unsere zeiten doch sind! Noch im april berichtete 
das superpaper von neu zu entdeckender mode aus russland, schon 
scheint die sache wieder vorbei. zumindest verkündete jüngst gosha 
rubchinskiy, der pionier russisch-postsowjetischen schicks, das (mögliche) 
ende seiner marke: „we will stop the brand as you’ve known it. Instead, 
something new is coming.” während man in moskau also noch über das 
nächste große ding jenseits von sweatshirts mit kyrillischen schriftzei-
chen nachdenkt, legt kyiv schon los. die stadt am dnipro hat eine hoch 
dynamische modeszene und die besten voraussetzungen, langfristig zu 
einer wichtigen modemetropole zu werden. wenn sie das nicht schon 

ist. something new is coming indeed!
was macht mode aus kyiv so besonders? In der stadt selbst verweist 
man gerne auf die eigene Jugendlichkeit. wichtiger als die vergleichs-
weise junge szene scheint jedoch, dass man in kyiv schnell alt wird. der 
zuzug der Jugend aus der ganzen ukraine, auch aus dem umkämpften 
osten des Landes, führt zu ständiger erneuerung. Laufend treten neue 
gesichter neben bereits etablierte designer wie yulia yefimtchuk+, anton 
belinskiy oder ksenia schnaider. für eine spezifische Internationalität 
sorgen verbindungen in den ex-sowjetischen raum: kyiv wird nicht nur 
von einflüssen aus großbritannien, Italien oder skandinavien geprägt, 
sondern auch durch kasachstan, armenien, georgien oder moldova.

dass kyiv nicht, wie moskau, das selbstgewisse zentrum der sowjetunion 
war, sorgt dabei für einen differenzierteren blick auf gegenwart und 
vergangenheit. sowjetische und post-sowjetische Ästethik wird hinter-
fragt; die Identitätskonflikte der stadt spiegeln sich in unterschiedlichen 
wahrnehmungen und Interpretationen wider. entsprechend scheint die 
kyiver modeszene heute vielschichtig und wandlungsfähig. auch wenn 
gosha rubchinskiy sowie die (post-)sowjetische Jugendkultur der 1980er 
und 1990er klare spuren hinterlassen haben, basiert der kyiver stil auf 

einer vielzahl ästhetischer referenzen. 
eine weitere besonderheit von kyiv ist es schließlich, dass im umland der 
stadt eine günstige textil- bzw. bekleidungsindustrie existiert. wer eine 
modefirma gründen und eine erste kollektion produzieren will, steht vor 
keinen unüberwindbaren Hürden. ein paar Informationen von bekannten 
und eine fahrt in die vorstadt genügen, um die ersten schritte zu tun. 
Nirgendwo in europa scheint es so leicht, seine Ideen umzusetzen. die 
ökonomische situation des Landes sorgt dann dafür, dass junge designer 
entweder früh den schritt aufs internationale parkett wagen oder sich 

der marktlogik entziehen. 
village voice hat mit syNdIcate, brvskI und act.1 aus kyiv gesprochen.

syNdIcate  
vv: syndicate ist die vielleicht bekannteste streetwear-marke der ukraine. 

was ist euer Hintergrund?
sNdct:  die ursprungsidee von syndicate original lag darin, mode mit 
einer gemeinschaft aus künstlern und Illustratoren zu machen. zusam-
men haben wir im Jahr 2010 unsere ersten t-shirts mit unterschiedlichen 
design entwickelt. Nach einer weile kamen dann andere dinge dazu. 
unser Hintergrund liegt dabei vor allem in der graffiti- und der dIy-kultur 

sowie in der modernen kunst.
vv: wie würdet Ihr die neue welle an ukrainischem design beschreiben? 

warum ist das Label „post-sowjet“ nicht (mehr) zutreffend? 
sNdct: wir glauben, dass die jüngste generation ukrainischer mode 
ein wahrer mix an unterschiedlichen styles, kulturen und entwicklungen 
ist. die ukraine liegt an der kreuzung von ost und west. entsprechend 
nimmt das Land nicht nur die sowjet- bzw. post-sowjet-realität auf, sondern 
auch europäische einflüsse. ukrainisches design ist also nicht nur von 
„post-sowjet“ beeinflusst, sondern auch von der ukrainischen avantgarde 
des frühen 20. Jahrhunderts, von der rave-kultur aus den frühen 1990er 
Jahren und der europäischen post-moderne. die neue welle ukrainischen 

designs ist ziemlich eklektisch.
vv: wie reagiert der internationale markt? 

sNdct: die meisten unserer vertriebspartner wirken langsam etwas ge-
langweilt von post-sowjet-trends. sie wollen neue und originelle dinge. 

deswegen wächst das Interesse an ukrainischem design.
vv: was macht es besonders? 

sNdct: die ukraine ist ein junges Land. entsprechend entsteht ein eige-
ner streetwear-style gerade erst. es gibt die genannten einflüsse, aber 

trotzdem etwas typisch ukrainisches.
   vv: arbeitet Ihr mit andere marken oder künstlern zusammen? was steht 
hinter eurer jüngsten kooperation mit dem kyiver künstler vova vorotniov?
sNdct: Nachdem sich syndicate schon immer als kooperationsplattform 
verstanden hat, machen wir zahlreiche projekte mit anderen designern 
und künstlern. mit vova vorotniov wollten wir schon lange zusammen-
arbeiten. wir haben uns dann entschieden, nicht nur gemeinsam ein 
paar kleider zu entwerfen. vova hat uns vorgeschlagen, sich mit der 
ukrainischen avantgarde zu beschäftigen. es ging dabei darum, dass 
werk von vasyl Jermylov, einem vertreter der charkiver avantgarde des 

frühen 20. Jahrhunderts, neu zu durchdenken.
vv: wie wichtig ist euch euer direktes umfeld in kyiv? wie stark arbeitet 
Ihr mit euren Nachbarn entlang der reitarska-straße, einem der kreativen 

zentren der stadt, zusammen? 
sNdct: wir sind dankbar, teil dieser kreativen Nachbarschaft zu sein, 
die wirklich nach vorne denkt. wir teilen diese Leidenschaft. die reitarska 
ist ein epizentrum aller möglichen informellen entwicklungen in kyiv. der-
zeit planen wir etwa eine block-party, auf die wir uns schon sehr freuen. 

brvskI
vv: seit wann und warum gibt es brvski?

konstantine borovski: Im Jahr 2013 haben wir zunächst unter anderem 
Namen angefangen, haben dann aber das konzept von brvskI entwi-
ckelt. brvskI ist ein familienunternehmen, dass ich zusammen mit meiner 
frau olga betreibe. zusammen kreieren und produzieren wir hier in kyiv 

unisex-streetwear.
vv: was sind deine größten einflüsse als designer?  

kb: Ich war zunächst vor allem von punk und dIy und später auch von 
Hiphop beeinflusst. angefangen habe ich als tänzer. entsprechend ist 
mein style eher durch musik bzw. durch musik-subkulturen beeinflusst, 
als durch ein studium der geschichte der mode oder andere designer.
vv: kyiv wird immer mehr zur mode- und streetwear-metropole. warum? 

und wie siehst du die kulturelle entwicklung kyivs im allgemeinen?
kb: künstler sollten hungrig sein – sagt man in der ukraine. die Leute 
hier haben nicht genug geld, deswegen müssen sie wirklich kreativ 
und clever sein. Hinzu kommt, dass das Internet geschäftskontakte nach 
außen viel leichter gemacht hat. es gibt hier also tatsächlich eine kleine 
fashion-renaissance. allgemein wächst die szene in kyiv sowohl quan-
titativ als auch qualitativ. allerdings geht man irgendwann entweder in 
den underground oder ins ausland. das Land muss noch viele politische, 
ökonomische und kulturelle prozesse starten, damit lokale künstler, de-
signer und kreative die gelegenheit haben, tatsächlich in der und für 

die ukraine zu arbeiten.
vv: kollaboriert ihr mit anderen lokalen designern oder Herstellern?

kb: wir sind offen für alle vorschläge, gehen aber nicht auf viele ein. 
teil unseres letzten releases war aber zum beispiel eine kollaboration 
mit der kyiver vintage- und custom-brand stilllive. zusammen haben wir 

wirklich einzigartige gebleichte t-shirts und Hoodies entwickelt.

vv: was sind deine Lieblingsplätze in kyiv?
kb: erstens, der kapkan shop, das kashtan cafe und crows yard – ein 
mekka für skatboarding, graffiti, kleine modemarken, Hinterhof-verkäufe 
und dIy. außerdem das zuhause mehrer großer schwarzer krähen. zwei-
tens, die vernadski-bibliothek, das Hotel salut und die kpI universität, 
drei wirklich coole gebäude der sowjetmoderne. drittens, das bulga-
kov-museum. die tour im ehemaligen wohnhauses des autors von „der 

meister und margarita“ ist ziemlich mystisch. viertens, auch wenn nur 
ich gelegentlich selbst gast bin, sind hier raves wie cxema ziemlich 

groß und als phänomen der Jugendkultur interessant. 

act.1
vv: wie würdest du act.1 beschreiben? 

yaw Hinne: wir sind eine „intelligent contemporary brand“. wir definieren 
uns nicht als streetwear, auch wenn es natürlich einflüsse gibt. genauso 
wie von techwear. wir haben aber eigene ästhetische vorstellungen 
und prinzipien. unsere kunden sind etwas älter als die „kids“. sie sind 
ende zwanzig, dreißig, sogar vierzig. es sind Leute die Qualität zu 

schätzen wissen. 
vv: was sind für eure Ästhetik wichtige referenzen? 

yH: für uns ist die sowjetzeit schon wichtig. allerdings meine ich damit 
nicht den zugang, den viele andere wählen. wir interessieren uns für die 
frühe sowjetkunst, wenn man sie überhaupt so nennen kann. avantgar-
de, konstruktivismus, suprematismus. Hier finden wir unsere Inspiration.

vv: woher kommt diese vorliebe?
yH: wir haben uns über unsere Inspirationen unterhalten und kamen 
schnell auf vladimir evgrafovič tatlin und die 1920er Jahre. wir alle 
mögen diese zeit sehr. wir haben uns intensiver mit ihr beschäftigt, auf 
tatlin verweisen wir auch in unserer kollektion. dabei geht es uns aber 
auch um andere themen. wie den konstruktivisten ist uns funktionalität 
sehr wichtig. schönheit ist nicht alles; dinge mussten pragmatisch und 
nützlich sein. außerdem kombinieren wir wie tatlin künstliche und na-

türliche materialien.
vv: damit unterscheidet Ihr euch von anderen post-sowjet-Labeln, die oft 

eine relativ ähnliche Ästhetik aufgreifen.
yH: Ja. In kyiv gibt es gerade wirklich viele marken und unternehmen. 
wir haben aber einen anderen zugang. wir setzen auf Qualität und 

funktionalität.
vv: wie könnt Ihr die Qualität gewährleisten? wo lasst ihr produzieren?
yH: Hier in kyiv und in anderen, kleineren ukrainischen städten. die 
produktion ist gut; ukrainische stoffe eher weniger. die muss man im 

ausland bzw. hier bei Händlern einkaufen.
vv: was sorgt dafür, dass kyiv modeszene so boomt?

yH: kyiv ist die Hauptstadt. Jeder will dort hinziehen. Hier gibt es eine 
fortgeschrittene musik- und kunstszene. Insbesondere die musikszene 
ist wirklich groß. kyiv ist natürlich kein „nächstes berlin“, aber vielleicht 
ist der spirit ähnlich. der spirit der Jugend und von etwas Neuem. es 
geht dabei gar nicht um bestimmte orte, sondern um die Leute. die sind 
hier einfach gut, auch gut angezogen. Jeder hat seinen eigenen style. 
außerdem sind es für die ukraine und kyiv keine einfachen zeiten. aber 
wie es so ist: wenn die probleme ernst werden, blüht die kreativität – 

teilweise auch als antwort auf die politik.
vv: wie war es bei euch? wie ist act.1 entstanden?

yH: Ich komme aus charkiv und war hier zunächst eher in der musik-sze-
ne unterwegs und mit videoproduktion beschäftigt. Interessiert hat mich 
mode, aber ich habe eigentlich nie daran gedacht, designer zu werden. 
als wir dann aber gelernt haben, wie produktion geht, dachten wir: warum 
nicht? einer von uns hat früher in einer teureren boutique gearbeitet. wir 

wussten also schon einmal, wie sich Qualität anfühlt.
vv: act.1 scheint gerade durchzustarten. was sind die nächsten schritte? 

wie geht es weiter?
yH: wir haben 2016 auf dem ukrainischen markt angefangen. In kyiv, 
natürlich, in charkiv und Lviv. dann haben wir nach russland und eu-
ropa expandiert. Letzte woche ging es in Israel los. einer von uns drei 
gründern lebt in New york. für uns ist es wichtig, auch dorthin zu gehen. 
russland ist uns sicherlich ähnlich; es gibt eine ähnliche mentalität. aber 
uns interessieren auch andere denkweisen. wir wollen verstehen, was 

die Leute woanders denken.
fotos act. 1

NIcHt pLÄtze, soNderN Leute: dIe mode auf deN strasseN voN kyIv



die sowjetmoderne beginnt, so heißt es oft, mit chruschtschows dekret 
gegen die „verschwendungssucht in der architektur“ und endet mit dem 
zusammenbruch der udssr. Innerhalb dieses zeitraums hat aber die 
architektur, genau wie das ganze Land, verschiedene, sehr unterschied-

liche phasen durchlaufen. 
zunächst waren da die glücklichen 60er Jahre. eine zeit, in der die auf-
gehende sonne über der ganzen welt lachte; jeder war glücklich, ohne 
ausnahme, ohne eisernen vorhang. die architektur dieser phase war 
jung, rein und unerschrocken. Nach dem ende des „tauwetters“, begann 
eine phase der stagnation unter breschnew. auch die architektur wurde 
schwerer und härter. das aufkommen der perestroika unter gorbatschow 
schließlich markiert den beginn der post-moderne, die auch nach dem 

ende der sowjetunion weiterging. 
auch geographisch gibt es unterschiede innerhalb der sowjetmoderne. In 
der ukraine gibt es etwa kyiv als Hauptstadt, dnipro als stadt breschnews, 
Lviv als neue, dem alten bürgertum entgegengesetzte sozialistische stadt, 
die krim als experimentierfeld für die errungenschaften der sowjet-archi-
tektur und slavutych, das als ausweichstadt für tschernobyl gegründet 

wurde und eine der jüngsten städte der welt ist.
In unserem buch „soviet modernism. brutalism. post-modernism. buildings 
and projects in ukraine 1960–1990”, das dieses Jahr erscheinen wird, 
widmen wir uns als fotograph und als autorin der entwicklung und 

vielfalt der architektur in der ukrainischen sowjetrepublik. die spuren 
der sowjetmoderne sind überall um uns herum, aber Informationen über 
diese periode und ihre baugeschichte gibt es kaum – wenn man von ein 
paar Legenden, langweiligen abhandlungen und fachzeitschriften aus 

der sowjetzeit absieht. 
ein herausragendes einzelgebäude ist etwa das krematorium in kyiv. 
tatsächlich ist es ein beispiel für die einzigartigkeit der kyiver sowjet-
modernde, da es nicht, wie so viele andere werke dieser zeit, versucht, 
etwas nachzumachen oder weltweite trends zu wiederholen.  wenn 
wir objekte wie dieses studieren, versuchen wir alle details zu sehen, 
angefangen mit der Idee dahinter hin bis zu einzelnen verzierungen. 

eine besonderheit dieser zeit ist die komplexität und ideologische durch-
dringung der bauwerke. das Interesse der Jugend an der periode der 
sowjetmoderne ist inspirierend. für die junge generation, die nie in 
dieser zeit gelebt hat, ist die architektur der sowjetunion aber vor allem 

dekoration – oder ein schönes foto.
unser projekt blickt zurück die architektur der sowjetmoderne, während 
sie gerade noch von den letzten sonnenstrahlen erhellt wird. vielleicht 
schon in zehn Jahren wird es keine gebäude mehr im originalzustand 
geben; viele werden substantiell verändert oder komplett zerstört sein. wie 
sollte eine zukunft aussehen, in der die sowjetmoderne wie historische 

gebäude oder kirchen restauriert werden wird? 

der modernismus ist kein stil und keine form, nicht einmal eine epoche. 
er ist eine methode, eine bestimmte denkweise. wenn man die gan-
ze bandbreite des ukrainischen modernismus betrachtet, sieht man die 
fehlende kontinuität zwischen generationen an architekten, zwischen 
trends, Institutionen und Herangehensweisen. das folgende weist das 
vorhergehende nicht einfach zurück, wie es natürlich wäre. kein dialog, 
keine diskussion, keine kritik. man fängt immer wieder von vorne an, 

als ob es niemand und nichts vor uns gäbe. 
die architekten von heute treten in keinen dialog mit denen von gestern, 
genau wie diese das vorgestern nicht gesehen haben. es gibt nicht ein-
mal einen klassischen generationenkonflikt. Interessanterweise scheinen  
wir aber die gleiche sprache wie unsere großeltern zu sprechen. es ist 
fast ein muster: Heute beziehen wir uns auf die 1960er Jahre, die sich 
wiederum mit den konstruktivisten der 20er und 30er beschäftigt haben.
diese haben ihre revolution verloren. die gleichen revolutionen überall auf 
der welt. und die gleichen verluste. werden wir auch unsere verlieren? 

text: alex bykov und euigeniya gubkina. 

Ihr buch “soviet modernism. brutalism. post-modernism. buildings and 
projects in ukraine 1960–1990” erscheint diesen Herbst in der ukraine 

und in deutschland.

sowJet-moderNe. brutaLIsmus. post-moderNe. arcHItektur IN kyIv 1960-1990Дніпро пляж Звіт: kyIv – bademetropoLe europas
kyiv liegt am dnipro. was zunächst wie die Quintessenz eines geo-
graphiestudiums klingt, wird an einem heißen sommertag zur höheren 
wahrheit. sobald das thermometer zweistellige bereiche erklimmt, scheint 
sich fast jeder der drei millionen einwohner kyivs an dem mächtigen 
strom zu tummeln, der die stadt von Norden nach süden durchströmt.
der dnipro in kyiv - das sind über 30 kilometer fluss mit zahlreichen Inseln, 
buchten und Nebenarmen. und das sind vor allem kilometerlange, weiße 
sandstrände. Immer wieder wurde die schönheit der Lebensader kyivs 
von poeten gerühmt. wohl vielen unvergesslich sind die zeilen des viel 
zu früh verstorbenen artem babtschuk: „dnipro, prächtiger, blau-golden 

funkelnd, lädst du zum bade ein.“ 
ganz kyiv liegt am dnipro! seine gestade bieten unzählige möglichkeiten 
für einen unbeschwerten tag am fluss; für jeden geschmack schüttet der 
fluss sein überbordendes füllhorn aus. für den nächsten urlaub in euro-
pas heimlicher bademetropole hat village voice die zehn besten spots 

zusammengestellt. der dnipro ist ein fluss der superlative.
1. пляж Африка | afrika beach: warum kyivs nördlichster strand afrika 
heißt, weiß heute natürlich keiner mehr. vielleicht weil der sandstrand so 
breit ist, dass man sich hier wie in der sahara fühlt? von afrika aus hat 
man auf jeden fall einen schönen blick auf den Norden des stadtbezirks 
obolon. die plattenbauhochhäuser verfügen hier über einen direkten 

strandzugang.
2. оболонська набережна | obolonska Quai: das südliche obolon ist 
das Nizza von kyiv. zwischen plattenbauten und dnipro sind in den letzten 

Jahren zahlreiche luxuriöse villen, wohntürme und ein golfplatz entstan-
den. an der neu angelegten uferpromenade herrscht ewiger sonntag. 
mondänes obolon? am sandstrand, in badehose, sind alle wieder gleich.
3. парк Дружби народів | park der freundschaft der völker: sport 
verbindet! der auf einer Insel gelegene park lädt nicht nur ein, über 
internationale beziehungen nachzudenken; er ist auch ein paradies für 
bewegungsfreudige – und das zu wasser wie zu Lande. besucher mit 
kleineren aktionsradius finden in einem der zahlreichen gastgärten Halt.
4. поділ порт | podil port: das Hafen- und werftenbecken von podil 
ist schön. ein postindustrielles Idyll aus alten kränen, stillgelegten werf-
ten, rostigen schiffen und den pfeilern einer nie ganz fertig gebauten 
brücke. abends steht man hier auf oder unter der ebenfalls nicht fertig 
gestellten rybalsky-brücke und staunt. schwimmen hingegen empfiehlt 

sich eher nicht.
5. труханів острів | truchaniw-Insel: die turchaniw-Insel ist groß, ruhig 
und etwas abgelegen. Hier findet jeder ein ungestörtes plätzchen. ob 
sie deswegen im 19. Jahrhundert „Insel der Lust“ genannt wurde? Heute 
gibt es den strandclub der Jugend „Южный Берег Киева (ubk)“ südlich 
der fußgängerbrücke; beim café „Зеніт Арена / zenit arena“ steigen 

immer wieder open-air-feten.
6. Гідропарк | Hidropark Nord: der Hidropark ist mit der u-bahn schnell 
und direkt zu erreichen. unzählige menschen, unzählige bierbuden, Hüt-
chenspieler und unterhaltungsangebote. Nördlich der Haltestelle liegt der 
immer volle stand „венеція / venezia“. unweit davon der open-air-fit-

nesspark „Качалка / kachalka“. der Hidropark ist das paradies.
7. Гідропарк | Hidropark süd: südlich der u-bahnhaltestelle gibt es 
zunächst noch mehr buden, bars, laute musik, einen freizeitpark und 
eine öffentliche tanzfläche. post-sowjetische sommerfreuden überall. 
am strand selbst geht es beschaulicher zu. von hier hat man den besten 
blick auf die goldenen kuppeln der westlichen stadthälfte und kann sich 

in der strömung des dnipros forttreiben lassen. 
8. пляж вербовий Гай | weidenhain-strand: direkt an der shop-
ping-mall „sliver breeze“ liegt kyivs familiärster strand mit den besten 
bier- und schaschlikbuden. selbst im winter hört der badespaß nicht auf. 
die mutigen kyiverinnen und kyiver, die sich trotz eis und schnee ins sehr 
kalte Nass trauen, werden im volksmund walrösser genannt. treffend!
9. пляж осокорки | osokorky beach: südlich der pivdennij-brücke, unweit 
der stelle, an der einst artem babtschuk ertrunken ist, wirkt kyivs stadtteil 
osokorky fast ländlich, und es gibt zahlreiche beschauliche badestellen. 
von hier aus sind es nur noch 1.642 kilometer bis zum schwarzen meer. 

mit sehr viel glück kann man gelegentlich delphine beobachten.
10. Басейн "пірс 39" | schwimmbad "pier 39": es muss nicht immer 
dnipro sein. auch abseits des großen flusses gibt es bombenbademöglich-
keiten – seien es die seen im osten der stadt oder schwimmbäder wie das 
„pier 39“. Hier blickt man vom pool auf die türme der vdNH-pavillons, 
die 1958 im stalinistischen stil errichtet wurden, um die errungenschaften 

der sowjetischen volkswirtschaft zu präsentieren.



thomas müller, angestellter des fc bayern münchen nach dem verpassen 
des champions-League-finales in kyiv.

wie enttäuscht sind sie, diesen sommer nicht in kyiv gewesen sein?
schwer zu beschreiben. wir müssen uns nicht schämen, aber es tut sehr 
weh, dass wir diese super möglichkeit verpasst haben. ein resümee zu 
ziehen, ist jetzt ganz schwierig. wir werden sicherlich ein paar tage 
brauchen. Im fußball geht es immer weiter, auch wenn nach so einem 

spiel die zeit eigentlich stillstehen sollte.
conrad breyer, redakteur einer medienzeitschrift und mitbegründer 

der Initiative "munich kiev Queer"
wann sind sie zum ersten mal nach kyiv gekommen und wie hat sich 

die stadt seitdem gewandelt?
das erste mal war ich im oktober 2012 in der stadt. die münchner 
LsbtI-community hatte im sommer dieses Jahres beschlossen, aus so-
lidarität eine kooperation mit unserer partnerstadt kyiv aufzubauen, 
nachdem uns drei kyiver aktivist*innen im sommer zum csd besucht 
hatten. Ihre schicksale hatten die münchner*innen bewegt. wir wollten 
helfen, erfahrungen teilen, selbst auch lernen. und so flog ich als ent-
sandter in die Hauptstadt der ukraine. so weit im osten europas war 
ich bis dato noch nie. alles war anders, der geruch in der u-bahn, 
das essen, die gesichter der menschen, ihre vergangenheit. Hatten wir 
deutschen nicht einst in diesem Land gewütet wie die berserker, es zum 
schlachtfeld gemacht? ganz kyiv war zerstört - man sieht es heute noch. 
und warum empfingen mich gerade diese menschen heute so herzlich? 
"Hitler kaputt" - das habe ich oft im scherz gehört. die stadt erzählte 
eine geschichte, die ich nicht dechiffrieren konnte, auch weil ich von 
der ukraine in der schule nie gehört hatte. Ich lernte so viele frauen 
und männer der community kennen. sie alle haben mich schwer beein-
druckt mit ihrer energie, ihrem mut, ihrem erfindungsreichtum, in einer 
homophoben gesellschaft zu überleben. Ich wollte mein ganzes Herzblut 
einbringen, um diese kooperation aufzubauen. mit meinem späteren 
mann stanislav mishchenko haben wir sie über die Jahre ausgestaltet. 
2013 gelang der erste kyivpride - ein historischer einschnitt, der zeigen 
sollte, wie sich das Land, das präsident wiktor Janukowitsch damals in 
einem letzten versuch in die russische welt zurückführen wollte, bereits 
verändert hatte. Im euromaidan 2013/2014 manifestierte sich dieser 
wandel auf revolutionäre weise. die ukrainer*innen wollten nach europa 
und sie waren bereit, dafür zu sterben. es hat mich immer beeindruckt, mit 
welcher ergebenheit die menschen dieser stadt für ihre sache kämpfen 
konnten - bei aller vererbten passivität nach Jahrzehnten der sowjetherr-
schaft - und wie herzlich sie waren, wenn sie sich erst einmal öffneten. 
seit dem euromaidan hat sich alles verändert: politik, gesellschaft und 
wirtschaft. das spürt man auch in kyiv. überall renovieren sie - im rahmen 
des finanziell möglichen - straßen, plätze und Häuserfassaden. plötzlich 
sprechen vor allem die jungen menschen englisch. es ist faszinierend. 
Natürlich gibt es überall noch probleme, die korruption, die armut, die 
krasse Homophobie, aber so langsam ändert sich doch etwas. und das ist 

gerade in der Hauptstadt spürbar, die sich längst einen ruf als berlin des 
ostens erarbeitet hat. die bars und restaurants der stadt, die kunstszene, 
die gesellschaftlichen freiheiten legen zeugnis davon ab. Im grunde 
war die ukraine schon immer ein tolerantes Land, denn hier leben viele 
menschen unterschiedlicher ethnien und religionen seit Jahrhunderten 
zusammen. Jetzt aber fordern die menschen das recht, anders zu sein, 
auch ein. und so weht seit einigen Jahren ein freier geist durch diese 
schöne stadt, die Jahr für Jahr mehr menschen auch aus münchen für sich 
einnimmt. selbst zum pride, einem vergleichsweise gefährlichen event, 
sind 2018 exakt 25 Leute aus der münchner LsbtI-community angereist. 
so groß und bunt war die politparade zum kyiver csd noch nie, selbst 
die vizepremierministerin der ukraine ist in diesem Jahr mitgelaufen. die 
veränderungen in diesem Land sind greifbar, so dass ich immer wieder 
staune. Niemals möchte ich diese erfahrungen missen. die ukraine ist 

für mich zur zweite Heimat geworden.
dr. olena Novikova, Ludwig-maximilians-universität münchen

wo in münchen kann man sich wie in kyiv fühlen und warum? 
die im mai prächtig blühenden kastanienbäume sind für die einwohner 
sowie gäste meiner Heimatstadt am dnipro schon längst zum symbol der 
stadt geworden. oft bezeichnet man kyiv auch als „stadt der kastanien“. 
In der mitte des 20. Jahrhunderts wurde der stilisierte kastanienzweig 
sogar zum wappen der stadt. die blütezeit der kastanienbäume bedeutet 
den beginn des frühlings, wenn kyiv mit seiner unendlich vielen parks 
und zahllosen grünanlagen vollkommen in grün gebettet ist. so eine 
menge von mit weiß–rosa blühenden kastanien würde man kaum in einer 
anderen stadt europas oder der welt sehen. Nach einschätzung der 
fachleute soll der kastanienbestand in kyiv über 1 mio. bäume zählen; 
einige dutzend davon sind mehr als 150 Jahre alt. besonders beein-
druckend ist zu dieser zeit die Hauptstraße der stadt chresčatyk. wenn 
das frühjahr ausbricht und kastanien in münchen zu blühen anfangen, 
gehe ich unbedingt mal an die Isar in der Nähe der Ludwigsbrücke, wo 
prachtvoll blühende bäume den fluss so schön säumen, und mache da 
einen spaziergang. da fühle ich mich sehr wohl. da bin ich wieder mal 

wie zu Hause in kyiv.
Jürgen enninger, Leiter kompetenzteam kultur- und kreativwirtschaft der 

Landeshauptstadt münchen
we l c h e  I n i t i a t i v e n  g i b t  e s ,  d i e  d e n  k r e a t i -
v e n  a u s t a u s c h  z w i s c h e n  d e n  s t ä d t e n  f ö r d e r n ?  
auf einladung des goethe-Instituts kiew durfte ich 2017 einen vortrag dort 
halten und an einem podium im rahmen einer veranstaltung zur startup 
kultur in kiew teilnehmen. das goethe-Institut ist und wird immer mehr im 
bereich der kreativwirtschaft ein starker partner.mich hat die pragmatische 
und hemdsärmelige art der kiewer kreativbranche, die größtenteils sehr 
jung ist, bei meinem aufenthalt begeistert. das starke urbane klima der 
stadt, das man hier in münchen vmtl. unterschätzt. weitere macherInnen 
in diesem austausch ist die gruppe munich kyiv Queer. kulturschaffende 
der LgbtIQ szene beider städte haben es geschafft, ein nachhaltiges und 

bewegendes Netzwerk für den austausch innerhalb der kreativszenen 
aufzubauen. wir als kompetenzteam freuen uns auf weitere anregungen 
aus allen kreativen arbeitsfeldern. gerne begleiten wir neue kultur- und 

kreativwirtschaftliche kooperationsinitiativen.
anatolij m., im sommer bierbudenbesitzer im Hydropark, im Herbst 
oktoberfestbesucher und im winter mitarbeiter des energie-ministeriums.
anatolij, wie denken sie über den kulturaustausch zwischen münchen 

und kyiv?
an münchen liebe ich das bier, die frauen und die würste. und an 
kyiv liebe ich die frauen, die würste und das bier. münchen und kyiv 

sind eine stadt!
Josef bierbichler, wirt, verdient sein geld als schauspieler.

Herr bierbichler, wie ist das ukrainische bier im vergleich zum bayeri-
schen? 

Ist das ukrainische bier ein berühmtes bier? Jedenfalls fließt es länger als 
das bayrische. dickflüssiger wahrscheinlich.

phillip markovich, dJ. https://soundcloud.com/philipp-markovich
welche ukrainische redewendung sollte unbedingt im deutschen über-

nommen werden?
Ich würde gerne folgende redewendung vorschlagen: „Nu take …“ oder 
kurz auch „take…“. sie entspricht so etwa dem deutschen „so so lala“. 
take hat aber eine stärker ironische konnotation und kann eine weite 
reihe von emotionen ausdrücken. sie dient vor allem als eine universale 
antwort der milden unsicherheit (sowohl im negativen als auch im positi-
ven sinne). dieser ausdruck stammt eigentlich aus einem witz. auf dem 
markt fragt jemand eine milchfrau: „fräulein, was ist denn das genau: 
sahne oder Quark?“ die dame, unsicher: „Nu, take…“ – was so etwa 
heißt, dass es beides sein kann. diese redewendung passt perfekt fast 
zu jeder situation: fragt man etwa „Hast du bock auf eine party?“ — Nu 
take… „wie war der film?“ — Nu take… “Lass uns trinken!“ — Nu take…
Josef schmid, bürgermeister und Leiter des referats für arbeit und wirt-

schaft der Landeshauptstadt münchen
Herr bürgermeister, die letzten worte gebühren Ihnen! was macht die 

städtepartnerschaft aus? 
"die städtepartnerschaft ist thematisch sehr vielfältig und stark geprägt 
von persönlichem und fachlichem austausch. In den letzten Jahren haben 
kiew und münchen viele gemeinsame projekte vorangetrieben. sie reichen 
von pädagogischem austausch über den einsatz für menschenrechte bis 
hin zur unterstützung des städtischen rettungsdienstes. auch beratungs-
projekte zur energetischen sanierung und eine partnerschaft für mehr 
energieeffizienz standen und stehen auf der agenda. seit 2016 sind wir 
darüber hinaus partner beim thema smart city: Im rahmen des eu-projekts 
smarter together, das münchen mit Lyon und wien entwickelt, ist kiew 
eine beobachter-stadt. dabei werden Innovationen für die vernetzte, 
intelligente stadt der zukunft entwickelt, erprobt und bei den interna-
tionalen projekttreffen diskutiert. Ich freue mich darauf, gemeinsam an 

diesen themen weiterzuarbeiten."

kyIv-müNcHeN. eIN poLypHoNes INtervIew martIN feNgeL

Where are you at right now?

I’ve got questions.
We provide free personal advice on every aspect of real-life 
creative work. Together we explore your economic pros-
pects and we work with you on how to develop them. We 
supply details of issues such as crowdfunding and interna-
tionalization, finance and subsidies, licensing agencies and 
associations.

I’m looking for the right contacts.
We put you in touch with culture and creative companies, 
relevant local authorities, funding organizations and other 
economic players. Our events let you meet potential project 
partners, present your own work, benefit from industry 
experts and talk to other creative professionals.

I’m looking for suitable space.
We can help – we talk to you one-on-one to clarify your 
needs and requirements, fill you in on what is available  
and explore the possibility of interim use projects.

I want to develop my capabilities.
We organize workshops and qualifications and promote 
focused dialog with other professionals.

Wherever you are right now –
you can always reach us at kreativ@muenchen.de

We are the first port of call for culture and creative  
professionals in the Munich Metropolitan Region.

#creativemunich
www.kreativ-muenchen.de
www.kreativ-muenchen-crowdfunding.de 

Ed.: City of Munich   
Team of Excellence for the Culture and Creative Industries   
Dachauer Straße 114, 80636 München
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Bitte erlaube mir, mich vorzustellen
Ich bin ein Mann voller Reichtum und Geschmack
Ich geister schon sehr sehr lang hier rum
klaute vieler Menschen Seele, hab sie auf den Müll gekackt
Ich war schon hier, als dieser Jesus Christ
Seine Zweifel bekam und dann seine Schmerzen satt
Ich war es, der sicher stellte, daß Pilates
Seine Hände in Unschuld wusch und ihn verurteilt hat
Freut mich, dich kennen zu lernen
Hoffe Du hast meinen Namen allmählich gerafft
Aber was dir wirklich Rätsel aufgibt
Ist mein Naturell, mein ganz eigener Saft

Who who, who who

Der Song heißt, natürlich, Sympathy for the Devil.
Schon 1968 wurden die Achtundsechziger zu Geld 
gemacht - Mick Jaggers Riecher fürs Geschäft hat ihn fix 
eine kleine böse Nummer für das Album Beggars Banquet 
schreiben lassen. Nouvelle Vague Ikone Jean-Luc God-
ard hat die Entstehung von Sympathy for the Devil im Film 
One Plus One festgehalten, einer filmischen Austreibung 
des Rumpel-Rock-Teufels bis zum finalen Gloria von Mick 
Jaggers who who, das nach langem Studio-Gestümper 
wirklich wie die göttliche Erlösung klingt. Marxist Godard 
adelte noch vor der Queen die Stones, indem er Sympa-
thy for the Devil gesellschaftskritisch als Metapher für ka-
pitalistisches Wachstum las.   Unnötig zu erwähnen, daß 
die Stones nichts mit Satan und sonstigem Ismus am Hut 
hatten, ausser man setzt Satan gleich Geld, mhm, ja, ok. 
Sympathy for the Money wäre 1968 wahrscheinlich nicht 
wirklich gut angekommen, who who hin oder her. Das gül-
tige Statement zum Thema lieferte dann die frühere Jag-
ger-Freundin Marianne Faithfull in ihrer Autobiografie, wo 
sie das Liedchen als „Satanismus aus Pappmaché“ bez-
eichnete.
Im selben Jahr auf der selben Platte (Beggars Banquet) 
erscheint 1968 der Obolus-an-das-schlechte-Gewissen-
Song der Millionäre, die die Rolling Stones lange schon 
waren. Die Nummer Street Fighting Man beginnt mit einem 
wirklich geilen Gitarren-Riff von Keith Richards und eignet 
sich hervorragend zur Einfühlung in die Revolte vom Tan-
zkeller aus. Der ursprüngliche Titel des Stones-Klassikers 
lautete „Did Everyone Pay Their Dues?“ („Hat jeder seine 
Gebühren bezahlt“) und handelte von etwas völlig anderem 
(ich vermute, es ist die Geschichte eines Parkplatzwäch-
ters). Aber nachdem Mick mit seinem Jaguar in London 
in eine Anti-Vietnamkrieg-Demo vor der amerikanischen 
Botschaft geraten war, wurde der fertige Song samt geilem 
Riff genommen und einfach umgetextet und neu benannt - 
fertig war der Revolte-Brühwürfel Street Fighting Man. Der 

Straßenkämpfer im Lied schreit Revolte-gemäß seinen 
Aufruhr hinaus, es geht poetisch gegen König und Diener-
schaft, aber richtig putzig wird es, wenn das lyrische Ich 
(„poor boy“) darüber lamentiert, dass es nur die Möglich-
keit hat, in einer Rock-Band zu singen, da im verschnarcht-
en London einfach kein Platz für einen Strassenkämpfer 
sei. Darauf ein dreifaches who who! 
Schon 1968 wurden die Achtundsechziger zu Geld 
gemacht, nicht zu verwechseln mit den Achtzehn-
sechzigern, die bis heute nie zu Geld gemacht wurden. Vor 
allem haben die Achtundsechziger selber Geld gemacht 
mit ihrem Achtundsechzigertum (während die Achtzehn-
sechziger nie Geld mit ihrem Achtzehnsechzigertum 
gemacht haben).  
Die deutschen Kommunarden haben beizeiten ihre Nack-
ischkeit an den Klassenfeind verscherbelt. Das seit seiner 
Entstehung als legendär bezeichnete Foto der Kommune 
1, die ihre Hinterteile in die Kamera streckt. Oder: Uschi 
und Langhans auf dem Sterncover: „Das ist die Liebe der 
Kommune“. Bis heute tingeln 68er für Geld durch Talk-
shows oder sind gleich Politiker geworden, wo es noch 
deutlich mehr Geld zu verdienen gab. Unzählige Publika-
tionen zur und über die sogenannte Revolte. Richtig viel 
ärgerliche Rumdiskutiererei und Popeln im eigenen Prob-
lemsülz samt der darauf folgenden und seither nie mehr 
abreißenden Ratgeber-Literatur-Flut, die bis heute die Welt 
verseucht. Von Ravi Shankar bis zum Weichen Schanker 
war es nicht so weit in den spirituellen Höhlenwelten der 
Achtundsechziger. Und wer dem Trail bis Indien folgte, 
konnte beim Guru im Ashram seine minderjährigen Kinder 
zum Missbrauch und sein gesamtes Vermögen zum Auf-
bau eines Rolls Royce Fuhrparks ganz in Weiß abgeben. 
Leider ist nichts davon übertrieben, sondern die wirkliche 
Wirklichkeit. 
Und dennoch: klar, liebe Achtundsechziger, ich verstehe 
Euch! Zu Eurer Zeit, also nur gut zwanzig Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg, nach dem sogenannten Tausend Jäh-
rigen Reich der Nazis, waren unfassbar viele ehemalige 
Nationalsozialisten in Amt und Würden, wie man so schön 
sagt. In Behörden, in allen Institutionen, in der Politik, in 
der Justiz, in der Universität, in der Wirtschaft sowieso. 
Ministerpräsident NSDAP-Mitglied Hans Filbinger war von 
1966 bis 1978 Ministerpräsident von Baden-Württemberg 
und hat als Marinerichter Todesurteile gegen Fahnenflüch-
tige gefällt. SS-Untersturmführer Hanns Martin Schleyer 
war ab 1963 Vorstandsmitglied von Daimler Benz, 1962-
1968 Vorsitzender des Verbandes der Metallindustrie 
Baden-Württemberg und ab 1973 Arbeitgeber Präsident. 
Und wer war 1968 Bundeskanzler? Es war Kurt Georg 
Kiesinger, NSDAP Mitglied seit 1933. Während Leute wie 
Fritz Bauer verfemt, ausgegrenzt und verleumdet wurden. 

Fritz Bauer,  der als Staatsanwalt weltweit versteckte Nazis 
jagte und schließlich Adolf Eichmann zur Strecke brachte. 
Das hätte mich auch ungeheuer frustriert und aufges-
tachelt: überall die alten Nazis. Kleine, mittlere, größere. 
Die ganz großen waren tot oder mittels Fluchthilfe Organi-
sation Odessa nach Lateinamerika ausgewandert. 
Und der Vietnam Krieg, die Bilder der Napalm Opfer, die 
Massaker in den Dörfern, die mit Agent Orange entlaubten 
Wälder. Der Schah-Besuch ´67, wie die Prügel-Perser auf 
deutsche Studenten losgehen, ohne dass die Polizei ein-
greift, die Erschießung von Benno Ohnesorg am selben 
Tag, dem 2. Juni ´67, durch den Polizisten Karl-Heinz-Kur-
rass mit seiner Dienstpistole, einer Walther PPK, Kaliber 
7.65, am Rande der Schah-Demo - das alles hätte mich 
auch auf die Straße gebracht. 
Aber wenn das große Abräumen vorbei ist, eröffnen 
sich herrliche Karrierechancen. Und Ihr, liebe Achtund-
sechziger, habt sie genutzt. Wer soll es Euch verdenken. 
Nur Eure Heldengeschichte, die Ihr Euch und uns seither 
erzählt, die könnt Ihr vergessen. Letztendlich habt Ihr den 
Staat und die kapitalistische Wirtschaft fit gemacht für die 
Zukunft. Die Gesellschaft war überfällig, verkrustet und viel 
zu unflexibel für die Anforderungen einer optimalen Kapi-
tal-Verwertung. Und da hat das Kapital beschlossen, Euch, 
liebe Achtundsechziger, einzusetzen, um radikal aufzuräu-
men. Das ist Euer Platz in der Geschichte. 
Immerhin, Ihr habt protestiert gegen Gewalt, Krieg und 
Ausbeutung - wo hingegen heute der Protest ums Gender 
Sternchen geht. 
Nun, liebe Achtundsechziger, um es versöhnlich, also 
nochmal musikalisch zu sagen, nämlich mit Peter Licht 
schönstem Lied: 
„Ihr lieben Achtundsechziger / Danke für Alles - Ihr dürft 
gehn / Ihr lieben Achtundsechziger /Jedes Böhnchen mar-
schiert durch ein Institutiönchen / Danke für Alles - Ihr dürft 
jetzt gehn / Aber bitte ruft uns / Aber bitte ruft uns / Aber 
bitte ruft uns nicht an / Und macht euch noch eine schöne 
Zeit / Und erzählt euch untereinander wie das alles so war / 
Ihr könnt auch einen Dia-Abend machen / Einen Dia-Abend 
von der Revolution / Und da sitzt ihr dann alle / Und erzählt 
euch untereinander wie das alles so war / Bildet Netzwerke 
für eure Dia-Abende! / Aber bitte ruft uns / Aber bitte ruft 
uns / Aber bitte ruft uns nicht an / Ihr könnt euch auch eure 
Poesie-Alben zeigen / Aus den tollen Tagen / Oder eure al-
ten Hosen / Ihr könnt machen was ihr wollt / Ihr habt euch ja 
befreit / Ja ihr habt euch befreit / Aber bitte ruft uns / Aber 
bitte ruft uns / Aber bitte ruft uns nicht an…“

Text: FX Karl

1968
money, honey!
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massentourismus Als der Gründer Mark de Lange sein experimentelle Label Ace & 

Tate als „Uniqlo der Brillen“ be-zeichnete, schien er damit nicht nur 

zu meinen, dass er zeitloses Design zu einem erschwingli-chen Preis 

verfügbar machen wolle. Auch nachdrückliches Qualitätsbewusstsein 

sowie eine Affi-nität zu überzeugendem Customer Service wurde 

der Firmenphilosophie zugrunde gelegt. 

Den wenigsten Brillenträgern ist geläufig, dass ein Großteil aller 

Gestelle, aus dem Naturprodukt Acetat gefertigt, hauptsächlich aus 

Baumwolle besteht. Das elastische, formbeständige und leich-te 

Material, das augenscheinlich Namensgeber für die niederländische 

Marke war, kann gefräst, gesägt, durch Wärme verformt, geschliffen 

und blank poliert werden, kann mattiert, schrill glän-zend und 

dezent transparent sein und verliert bei allem Wandel nicht seine 

Vielseitigkeit.
Zunächst funktionierte das Geschäft des Labels online, und erfuhr 

ob seiner Erschwinglichkeit eine immense Resonanz. Zusätzlich 

zum Online-Retail begann man zunächst, mit verschiedenen 

Concept Stores zu kooperieren, und dabei Läden zu selektieren, 

die genauso als Galerie funktio-nieren wie als Einzelhandel. 

Mittlerweile mit 30 Stores in 7 Ländern vertreten, ist immer noch 

das Gestaltungsmerkmal erkennbar, dass gerne mit verschiedenen 

Künstlern und Grafikern zusam-mengearbeitet wird. Sie haben 

sich der Prämisse verschrieben, Kunden mit den Brillen nicht nur 

grundsätzlich besser sehen zu lassen, sondern ihnen auch was 

wirklich Interessantes zu gucken zu geben. 

Nachdem im ersten Münchner Store am Gärtnerplatz, gestaltet 

von Gabriel „Gabe“ Holzer, das Design von Weiss-Heiten inspiriert 

hatte, wird im neuen Flagship Store zwar zunächst eine Künst-

lerkollaboration eingegangen, doch tut das der holländischen 

Experimentierfreude keinen Ab-bruch. Im Gegenteil, das Store 

Design der Schellingstraße wird sich intensiv mit organischen 

Ma-terialien befassen und greift das pittoreske, harmonische 

Farbspektrum der naturverbundenen Stadt auf: Sattes, moosiges 

Smaragdgrün und kühler, steiniger Grauton empfindet einen Spazier-

gang durch die Isarauen nach; überbordende Pflanzen treffen auf 

junges Holz, Ledermöbel laden zum Verweilen ein.

Längst ist den Händlern klar, dass sich das ehemals altbackene 

Image der Kassenbrille von der Stange hin zu etwas gewandelt 

hat, das man eher als Accessoire bezeichnen würde. Mit den je-

weiligen Fassungen möchte der Kunde experimentieren, sich als 

Mode leisten, aber als State-ment tragen dürfen. Weil bei Ace & Tate 

sowohl Design, als auch Manufaktur und Customer Ser-vice unter 

einen Dach passiert, ist das Label in der Lage, minimalistische wie 

klassische Trends unmittelbar aufzugreifen und abzuwägen. 

Letztlich wollte Ace & Tate das herstellerische Geschwurbel um die 

Brillenmarken entmystifizieren und fragte sich lediglich, was es denn 

koste, etwas Eigenes zu produzieren. Etwas, das der Art Käufer 

gefällt, der sie selbst sind: vielseitig, kunstaffin, qualitätsbewusst, 

authentisch. Ein Label, das sein Handwerk kennt, und das Geschäft 

ernst nimmt. Dass dieses simple, nachhaltige Konzept aufgeht, 

stellen sie ab dem 3. Juli erneut in der Maxvorstadt unter Beweis.

Text: Sonja Steppan
WAS: Ace & Tate Opening Party, Musik Julie Fleischer

WO: Schellingstraße 19

WANN: Donnerstag 12. Juli 2018

Russland als Reiseziel ist im Fußball-Jahr gefragt; die russische 

Hauptstadt erwartet in den kommenden Wochen über 1 Millio
n Be-

sucher. In
 den Stadien ist fü

r beste Stim
mung gesorgt – doch auch 

außerhalb der Arenen haben die Austragungsorte einiges zu bieten.

Beispielsweise eine Gourmet-Küche von Feinstem. 

Die Zeiten der sowjetischen Cafeterias mit B
linis und Borscht sind 

längst vorbei. In
 den letzten zehn Jahren hat sich Moskau zu einem 

kulinarischen Reiseziel hoch gemausert. 
Die Cafeterias und die 

fehlenden Qualitätsoptionen wurden durch endlose Restaurants 

ersetzt, d
ie sowohl exquisite Menüs als auch relativ preiswerte Op-

tionen aus der ganzen Welt anbieten. M
oskau ist eine sehr wettbe-

werbsfähige Stadt fü
r G

astronomen geworden. Am Ende müssen 

sie hart a
rbeiten, um ihre Gäste zu beeindrucken.  M

anchmal geht 

nichts über eine atemberaubende Location. W
enn man das Restau-

rant IN
SIGHT besucht, a

uf 364 Meter H
öhe, m

it d
em Blick auf die 

neu gebaute Moscow-City, lässt m
an sich gleich im Eingangsbere-

ich unten von einem Schild versichern – Vyshe tolko ljubov /Nur die 

Liebe ist höher. P
oetisches Faible gehört h

ier zum Alltag. 

Die unglaubliche Aussicht aus dem 84. Stock löst ähnliche Gefühls-

regungen wie Liebe aus. IN
SIGHT ist m

it F
ug und Recht eines der 

begehrtesten Reiseziele unter Feinschmeckern und lokalen Prom-

inenten. Deswegen muss man unbedingt anrufen, keine Chance 

ohne Reservierung. Aber auch auf der G
ästeliste zu stehen heißt 

noch lange nicht, d
ass man es zu dem Tisch geschafft h

at. M
an 

geht durch ein paar Doppeltüren. Face Control entschei-

det ob man dem feinen Establishment gerecht wird 

oder nicht. A
ber ein entspannter und wenig 

verkrampfter Gesichtsausdruck kom-

mt im
mer gut an. 

Ich träume immer noch 

von Fenstersitzen, 

mit 
denen 

m a n 

s i c h 

wortw
örtlic

h 
an 

der Spitze der W
elt fü

hlt. 

INSIGHT bietet ein beeindruck-

endes Meeresfrüchte-Menü. Sie rüh-

men sich, die meisten ihrer Zutaten direkt ab 

Quelle und per Luftfra
cht in weniger als 24 Stunden 

geliefert z
u bekommen. Distanz ist kein Thema für R

es-

taurantbesitzer, d
ie Besucher m

it einzigartig
en und fris

chen Zu-

taten beeindrucken wollen – diese werden direkt aus Sri L
anka und 

Japan eingeflogen. Ic
h entscheide mich für „T

oro Kama“. E
in Lob 

an den Küchenchef fü
r ziemlich viel W

ürze, was für den tra
ditionel-

len russischen Geschmack eher ungewöhnlich ist. D
ie Speisekarte 

bietet auch Köstlichkeiten wie Fugu oder – gewöhnungsbedürftig
 

-  P
ferde-Carpaccio, 

Japanische Austern, Foie Gras und schwarzer Kaviar. 

Wenn es aber um eine kreative Umsetzung der Rezepte der tra
di-

tionellen russischen Küche geht, d
ann sollte man sich TWINS GAR-

DEN ansehen.

Eingebettet in
 die Tiefe des Birkenholzbaumkorrid

ors werden die 

Gäste in das Erdgeschoss eines wunderschön gestalteten Raumes 

geführt, d
er eine beeindruckende offene Küche bietet. U

nser Tisch 

befand sich im zweiten Stock des Restaurants, das auf einem Win-

tergarten-Deck mit P
anoramablick auf das Stadtzentrum liegt. D

er 

moderne und gemütliche Raum schafft V
orfre

ude auf das Essen. 

Die Speisekarte wird von den Zwillin
gsbrüdern Ivan und Sergey 

(daher der Name) zubereitet und stellt m
eine Vorstellungen von der 

traditionellen russischen Küche ziemlich auf den Kopf. A
lles, was wir 

hatten, wurde von der eigenen Farm bezogen - G
eflügel und Fisch 

sowie seltene nubische Ziegen für den eigenen Ziegenkäse. Geri-

chte wie „Boar Tartare“, „K
amchatskiy Crab“, o

der delikate „Tomate 

Medley Pie“ klingen nicht nur poetisch, sie schmecken auch so. Hier 

habe ich auch ziemlich die größte Weinkarte gesehen. Also, ein Zu-

fluchtsort fü
r G

enießer, p
erfekt fü

r einen Sundowner. E
in Farm-to-

Table Konzept ist das Ding in Moskau. LavkaLavka ist ein New Rus-

sian Cuisine Restaurant -Projekt, dessen Modus Operandi in der 

Stadt viele Diskussionen ausgelöst hat: „U
nsere Zeitleiste ignoriert 

die gastronomische Degradierung des 20. Jahrhunderts in Russ-

land. W
ir kochen und arbeiten, als sei nichts passiert, a

ls ob sich die 

Küche auf natürliche Weise zu einem Geschenk entwickelt h
ätte“, 

sagt der C
hefkoch. Das ist eine Möglichkeit, m

it d
en sowjetischen 

kulturellen Auswirkungen fertig
 zu werden. Gemessen an der steti-

gen Popularitä
t des Konzepts und des Ortes, macht das Team etwas 

richtig! Jedenfalls hat m
ir m

ein Heiliger Heilbutt in
 knusprigem Teig 

sehr wohl geschmeckt. 

  Das Kult-R
estaurant PUSHKIN ist wirklich ein Insid-

er-Tipp. Eröffnet 1999 und nach einem bekannten 

russischen Poeten genannt, bietet es eine 

russisch-fra
nzösische Küche. Es ist 

seither ein beliebtes Ziel unter 

High-Society-Moskau-

ern, 
und 

ein 

Wahrzeichen. Die Einrichtung ist klassisch und ziemlich prachtvoll. 

Puschkin Cafe bietet traditionelle russische Gerichte wie „Hering 

unter einem Pelzmantel“ u
nd Salat „O

livie“, a
ber m

it e
inem raffini-

erten Twist geliefert.

 Von der ro
mantischen Vergangenheit in

 die Gegenwart. C
OMMU-

NITY ist ein Traumkonzept fü
r den kreativen Kenner. D

er künstler-

ische Raum ähnelt einer hochmodernen Bibliothek. Es bietet ein 

köstliches Restaurant m
it e

iner eleganten Lounge und einem sep-

araten Teeraum. W
ir g

enossen das Abendessen, dann kühlten wir 

uns in der Lounge ab und hörten einen ziemlich guten DJ, der sexy 

Down-Tempo-Songs drehte. Perfekt zum Träumen.

 Träume gingen dann wirklich in Erfüllung als wir am nächsten Mor-

gen eine spezielle, persönliche Führung durch das Bolschoi – eins 

der größten Opern- und Ballett-B
ühnen weltweit – erleben durfte

n. 

Empfangen von einer zierlichen Dame mit d
er H

altung einer Balle-

rina und der Autoritä
t einer strengen Schullehrerin ( „Y

ou all have to 

follow me. Please no photos, and don’t g
et lo

st“), 
gehen wir d

urch 

die heilige Bühne, die um 10 Uhr m
orgens leer ist. P

lötzlich wird die 

Magie absolut real – wir betreten den Hauptsaal und sehen Proben zu 

John Neumeier’s Anna Karenina mit M
aestro selbst in der Führung. 

Ein Jackpot fü
r Ballett-L

iebhaber. M
oskau ist alles, aber nicht das 

was man aus den Reisebüchern kennt – ob man in die Unterwelt m
it 

den prachtvollen U-Bahn Stationen eintaucht, oder den Blick auf 

die Stadt von ganz oben, auf dem Fernsehturm Ostankino, m
it 540 

Metern dem höchsten Bauwerk Europas genießt, oder das Museum 

für M
oderne Kunst  „G

arage“ sowie Im
pressionisten-Galerie in der 

alten Schokoladenfabrik besucht, o
der in

 einer speziellen Ecke des 

weltberühmten Kaufhauses GUM am Roten Platz shoppt, w
o viele 

Jungdesigner ihre Kreationen anbieten. Es heißt Sektion 200, in An-

lehnung an die frü
here Sektion 200, eine Geheim-Abteilung, in der 

nur M
itglieder des Politbüros und deren Gäste einkaufen konnten. 

Der Legende nach der einzige Ort in
 der Sowjetunion, an dem man 

während der M
angelwirts

chaft D
ior und Chanel bekam. Damals ein 

kleines Tor zur W
elt – und jetzt ein großes Tor zu Rußland. 

Na dann - D
obro pozhalovat‘! 

 
Text Natasha Binar

 
Die Autorin bedankt sich bei Mercedes-Benz Fashion Week Russia 

und Russian Fashion Council, d
ie die Reise nach Moskau gespon-

sert h
aben. 



Um zu verstehen, dass die Pflanzenwelt eine atember-
aubende Mystik umhüllt, braucht man kein sachverständi-
ger Gärtner sein. Man braucht noch nicht mal in die freie 
Natur zu spazieren oder amateurhaft seinen Balkon zu 
bepflanzen. Selbst die anspruchslosesten Sukkulenten 
und Mimosen im Bücherregal und der Basilikum auf dem 
Küchensims singen ein Lied von der unergründlichen 
Komplexität dessen, was die Natur vermag.
Der Garten, den sich Steffi Bauer und Christl Hammerand 
für ihr facettenreiches „Projekt Eva“ erdachten, schmiegt 
sich an die Idee, den sagenumwobenen Paradiesgarten 
Eden in einem spielerischen, femininen Konzept neu auf-
bereiten zu wollen.
Er ist gleichsam eine Metapher für die unermessliche Trieb-
kraft und Fruchtbarkeit, die freigesetzt wird, wenn sich die 
Schönheit von Struktur, von Symmetrie und Systematik mit 
einem wild wuchernden Chaos verheiratet. Plausibel wäre, 
dass Frauen sich deswegen eines Talents für Gartenarbeit 
bemächtigt haben, weil sie in ihrer eigenen Biologie stets 
einen zyklischen Rhythmus nachempfinden, der eine per-
manente Erneuerung zu ihrem größten, lebensspendend-
sten Wesenszug macht.
Im Kern ist das Projekt Eva die kindliche Lust, sich 
auszuprobieren, Ästhetisches zu erschaffen und eine sim-
ple Geschichte zu erzählen. 
„Es gibt ein Storytelling, eine Narrative, die wir intensiv 
nachgeforscht und sehr klar konzipiert haben“, erzählen 
Steffi und Christl, noch immer voller Enthusiasmus in ihren 
Stimmen und mit Liebe zum Detail. „Wir haben die Legende 
der ersten Frau aufgegriffen, weil sie vom ersten Moment 
an so verräterisch dargestellt wird. Eva wird für Schmerz 
und Leid verantwortlich gemacht; es werden sogar die We-
hen bei der Geburt mit ihrem Fehltritt erklärt. Wir möchten 
beileibe keinen biblischen Stoff aufgreifen, aber es war uns 
ein Anliegen, die Entstehungsgeschichte neu zu beleucht-
en: Hinter Eva steckt für uns eine Frau, mutig ist. Die sich 
traut, etwas Neues zu wagen und voller Stärke und Zuver-
sicht unbekannte Wege zu gehen. Die Frucht ist nicht ein 

vergifteter Apfel, sondern eine saftige, lebensspendende 
Orange.“ In ihrem Imagefilm, den Philipp Link (Regie) und 
Tobias Blickle (Bildgestaltung) auf 16 mm in der ländlichen 
Maschinenhalle Steffis Eltern drehten, werden in erster 
Linie die weißen Kleidungsstücke gezeigt, die Steffi Bau-
er und Christl Hammerand in mühevoller Kleinstarbeit als 
Vintage-Teile in verschiedenen Secondhandläden selek-
tiert und dann mit Ornamenten verziert haben. Vier wied-
erkehrende Elemente sind symbolträchtig: Die Orchidee 
als Königsblume des Gartens, die Farbe Blau als Referenz 
zur inneren Ruhe und der Unendlichkeit, die fleißige Biene 
als Verkörperung der Tierwelt, und die „verbotene Frucht“, 
dargestellt als besagte Orange. 
Doch stehen im Film nicht die modischen Komponenten 
im Vordergrund, sondern der erzählerische Twist und die 
Werte, welche Eva verkörpert; für das Model Hanna Wörndl 
kommt als Sprecherin Mona Vojacek Koper zu Wort:

„This is me, Eva.
These are my bees, my orchid, my garden.
This is my story:
They call me brave,
selfconfident,
independent.

They say I had a happy life,
Just doing what I want to,
Wherever I want to.
And all of it is true.

What if I wasn’t so bad after all.
I’m the new Eva, and I stand for every Eva out there.“

Es war Steffi und Christl ein immenses Anliegen, ihr 
Freizeitprojekt, den sie als Freiraum neben zeitaufwändi-
gem Engagement bei AKOG sowie Hallhuber bezeichnen, 
nicht zu bedeutungsschwanger und politisch aufzuladen. 
Wenn es auch die Materie hergäbe, #metoo und allerlei 

feministische Belange mit der Figur der Eva zu verknüp-
fen, so möchten sie lieber Leichtigkeit und die reine Liebe 
zur Gestaltung von Pattern transportieren. Ihre „Just do 
it!“-Mentalität in einem temporären Projekt ausleben, 
welches auch die dargestellte Frucht signalisiert: „Ich 
bin grell, vielleicht schmeckte ich ja scheußlich. Aber ich 
könnte auch sehr lecker sein und dir eine unbekannte Welt, 
ein neues Bewusstsein eröffnen!“
Steffi und Christl lassen bei jeder Ingredienz des Projekts 
den Freiraum zur Interpretation, dass die Stärke der Frau 
oftmals eine subtile, unscheinbare Energie ist, die ander-
en Kraft verleihen möchte. Die ihre Tragfähigkeit oftmals 
daraus bezieht, dass sie ihre gewinnbringenden Reserven 
nicht für sich selbst behalten möchte. 
„Am letzten Abend haben wir in unserer Ausstellung im 
Farbenladen zwei männliche, sehr androgyne Tänzer auf-
treten lassen; das hat uns alle berührt. Die zwei Boys haben 
perfekt zum Thema gepasst. Sie tanzen sehr feminin und 
fühlen sich damit keine Sekunde lang in ihrer Männlichkeit 
bedroht. Es hat unser Projekt wunderbar abgerundet, wir 
hatten alle Tränen in den Augen.“
Projekt Eva hat noch einen Halt beim Berlin Summer Fair 
im Juli, von den 64 Unisex-Teilen sind noch einige käuflich 
zu erwerben und wie es dann weitergeht? „Es sollte immer 
ein temporäres Konzept sein, etwas Künstlerisches, bei 
dem am Ende ein ästhetisches, nachhaltiges Designpro-
dukt herauskommt. Eine schöne Geschichte, die irgend-
wann auch wieder vorbei ist.“
Bis zuletzt deklinieren die zwei Frauen jedes Detail durch; 
Steffi hat sich kürzlich noch eine Orchidee auf den Arm 
tätowieren lassen. 
Sieht man bei Symmetrie dieser Pflanze im Übrigen genau-
er hin, formt die Blüte eine formvollendete Vagina.

Text: Sonja Steppan

Spätestens seit der unaussprechlichen 
WM-Blamage, für die weltweit nur Hohn und 

verächtliche Sprüche übrig blieben („Hätte 
Gomez auf Tupac geschossen, wäre der Rap-

per heute 47 Jahre alt.“), ist die Landflucht 
eine willkommene Idee. Am liebsten weit weg, 

wo nichts mehr erinnert an die Schmach, an 
politische Apathie, an einen zu vieles, was ein-

en nicht so gerne mit dem Deutschsein asso-
ziieren lässt. 

Wo die Sonne einem das Hirn verbrutzelt, man 
den Rosé auf Eiswürfeln serviert bekommt, 

und sich lückenlos dem Genuss des Sommers 
hingeben kann.

Erneut haben NO HOAX einen italienischen 
Sehnsuchtsort innerhalb der Stadt geschaf-

fen, an dem es sich z.B. gut vergessen lässt, 
wer zur Zeit das Amt des Innenministers inne-

hält. Die Insel Capri im Olympiasee hat bereits 
im vergangenen Jahr Besucher mit Sommer-

flair verzaubert, das zum süßen Nichtstun au-
frief, Dolcefarniente.

Den offiziellen Beginn machen heuer am 17. 
Juli in Musical-Form keine Geringeren als 

Adriano Celentano, Al Bano & Romina Power, 
Gianna Nannini, Zucchero, Eros Ramazotti  – 

bei „Italia con Amore“ mit Italo Pop Klassik-
ern, wird die Schlager-Version von Romeo 

& Julia von einer Live-Band gemeinsam mit 
Shakespeare-Schauspielern zur Aufführung 

gebracht.

Es überrascht nicht, dass beim Auftakt auch 
das Blitz mitmischt – die Innervision Label 

Night findet am 21. Juli statt, die mittlerweile 
legendäre Hy Top Party bereits am 14. Juli. Für 

HipHop-Fans tun sich Frauen26, Lucky Who 
und Say My Name zusammen und nennen es 

„Vacay on a Sunday: quasi eine Hip-Hop-Oase 
auf dem Wasser, gepaart mit den besten DJs 

in Town und BBQ der einzig wahren Schnellen 
Liebe. Das Capri ist eine Steginsel AUF dem 

See, ausgelegt für maximal 500 Personen mit 
großer Bar, Chillout Spot, Sonnenliegen und 

jeder Menge Schlauchbooten, auf denen man 
es sich mit einer Flasche Rosé recht gemütlich 

machen kann — GOOD LIFE at its best!“

Die eigentliche Capri Bar, das Herzstück des 
aufwändigen Aufbaues, startet mit einer Jam 

Session von Adriano Prestl am 26. Juli, kurz 
vor den Sommerferien, in denen man dann 

eigentlich auch gleich zuhause bleiben kann, 
bei so viel Dolce Vita innerhalb des Mittleren 

Rings.
Musikalisch macht Walter Wolff direkt am 27. 

Juli weiter, gefolgt von Veli x Viwo, die direkt 
den Gastronomie-Start einläuten: ab Ende Juli 

wird jedes Wochenende Frühstück von den 
Waldmeistern gereicht.

Regelmäßige Veranstaltungen werden jeden 
Montag die „Italo Classics“ sein, dienstags 

jeweils Kinderprogramm ab 15 Uhr sowie Par-
ties am Wochenende. Im Line Up feststehen 

bis dato die Local Motors (4. August), Ben-
jamin Fröhlich (10. August), das Girls Som-

merfest (11. August), Lage Moin (12. August) 
sowie das AWI Sommerfest am 18. August. 

Weitere Programmpunkte dürfen beizeiten 
dem Internet entnommen werden, denn hey!, 

es ist Sommer! Wer möchte nicht ein bisschen 
spontan in den Tag hineinleben dürfen?

Die Strandbar, an der während der Wochen-
tage gemütliche Aperitifs auf einen warten, 

sowie Programm für die ganze Familie, am 
Wochenende dann wechselnde Party-Protag-

onisten der nördlichsten Stadt Italiens – die 
darf bei so viel versprochenem, italienischem 

Eskapismus gerne noch ein bisschen ins Blaue 
hinein planen.

WAS: Saluti da Capri
WO: Olympiapark/Olympiasee

WANN: Ab 26. Juli bis 19. August 2018
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mi. 04.07.
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: LEON HALLER, DEAN 
DEVILLE, PASTA PARISA

do. 05.07.
GOLDENE BAR: SUPER PAPER SUPER LOOK
HARRY KLEIN:  TANZ.T.RAUM: AIO (KE//ER, Motion,Love 
Foundation), STEVE SCHMIEDEHAUSEN, TET, JACOB 
STIERLE
KAMMERSPIELE: Premiere: FINNISCH VON MARTIN 
HECKMANNS, PROJEKT 3. JAHRGANG REGIE DER OTTO 
FALCKENBERG SCHULE
SPERLING: Opening - JUDITH RAU & HANNAH REGEN-
BERG - OBSOLé

fr. 06.07.
BOB BEAMAN: CLOUD 7: BADCHIEFF & TARAN FRISCH
HAUS DER KUNST: Symposium: POSTKOLONIALISMUS: 
LATIN AMERICAN WOMEN ARTISTS
HARRY KLEIN: MADMOTORMIQUEL (URSL, Bachstelzen, 
Berlin), NNELLEA, STEFANIE RASCHKE
ROTE SONNE: PLAS PRES. PAPPENHEIMER 4H EXTEND-
ED SET

sa. 07.07.
BOB BEAMAN: 6 YEARS ! BAMBA PLAYS HIP HOP
HARRY KLEIN: BIG HARRY CONCERTS: ELEKTRO GUZZI 
LIVE (Macro Recordings, Wien) DANACH: JIGGLER (Stil vor 
Talent, Berlin), LENA BART, BUZZIKA
KAMMERSPIELE: PUBLIC ART MUNICH: THE IRON CUR-
TAIN IS NOT SOUNDPROOF. ON RADIO FREE EUROPE. 
VORTRAG STEFANIE PETER
ROTE SONNE: STOCK5 X COUNTERWEIGHT: TAKAAKI 
ITOH ( MORD, Wols, Tokyo ), 999999999 *LIVE ( NineTimes-
Nine, Italy ), RVDE ( Pls.uk, Overdraw, Italy ), GONZO MDF, 
MARCO H, ESSIKA
VILLA STUCK: SOMMERFEST 

mi 11.07.
CRUX: MIXWOCH
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: NATANAEL MEGERSA, GIA 
LARUE, PATTY MCVILLAIN 

do 12.07.
ACE&TATE: SHOP OPENING PARTY
BARBARA GROSS: Eröffnung: SOL CALERO - SOLO PINTURA
HARRY KLEIN:  NACHTEIN.TAGAUS: YOULAIKE (Reineke 
Fuchs, Köln), LAUTERBACH, DAVE MARSHALL
LOTHRINGER13_FLORIDA: PORTAL - A VISUAL RESEARCH

fr. 13.07.
BOB BEAMAN: "HIP HOP ALL-STAR WEEKEND - PART 
1" 90’IES & LADIES ANTHEMS W/ KITSUNE, HOTSAUCE, 
DERSHAN 
HARRY KLEIN: ALL NIGHT LONG: KAROTTE (Break New 
Soil, Tronic, Frankfurt)
KUNSTVEREIN: ERRöFFNUNG UND SOMMERFEST / BRUD 
- THE DONUT OF CONFUSION
ROTE SONNE: LAGUé LOOP PRES. 10 JAHRE WILDE 
RENATE: ATA ( Robert Johnson, Frankfurt ), PEAK & SWIFT, 

MICHAL ZIETARA, SEBASTIAN VOIGT, BENJAMIN FRöH-
LICH & LAGUé LOOP DJ TEAM

sa. 14. 07
AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE: ERöFFNUNG 
JAHRESAUSSTELLUNG 2018
BIKINI MITTE: FABTRIBE PRESENTS JUST FABULOUS!
BOB BEAMAN: "HIP HOP ALL-STAR WEEKEND - PART 2" 
TRAP & NEW SCHOOL BANGERS: ALES, SKRRT COBAIN
GALERIE BRITTA VON RETTBERG: GÜLBIN ÜNLÜ, TIMUR 
LUKAS UND MARTIN WöHRL Vernissage
HARRY KLEIN: PANOPTIKUM AFTERSHOW: FRAENZEN 
TEXAS (The Cheapers, Heinz Music, Berlin), MELLOWFLEX 
PUCH OPEN AIR: LINEUP: THE NOTWIST, SUUNS, DIE 
NERVEN, EBOW, ELEMENTAL WAVE SOUNDSYSTEM, ANI-
MAL CRAKERS / DREI SEKUNDEN
ROTE SONNE: HERRENSAUNA INVITES CSD EDITION: 
SERENA BUTLER (Bene Tleilax ), SPFDJ (Cranial Handles / 
Berlin), CEM, MCMLXXXV

mo 16.07.
LENBACHHAUS/KUNSTBAU: Ausstellungseröffnung: MAR-
CIA HAFIF / DAN FLAVIN

mo 18.07.
CRUX: MIXWOCH
HARRY KLEIN:  GARRY KLEIN: NOé, M!CA, JANISHA JONES

do 19.07.
HARRY KLEIN:  EIN HERZ FÜR MÜNCHNER KINDL: C'MON, 
STEFAN MUCHTE, FELIX LARSON
KAMMERSPIELE: X SHARED SPACES: Route I Startpunkt: 
Stadtteilladen Westkreuz / doublelucky productions/Kondek 
& Kühl, BRITTA THIE, JOVANNA REISINGER & LUDWIG 
ABRAHAM, JAHA KOO & EUNKYUNG JEONG, JOHANNES 
PAUL RAETHER, DAMIEN REBGETZ, BURSCHENSCHAFT 
MOLESTIA, HENRIKE IGLESIAS, YBDG, U.V.M. PERFOR-
MANCE – WEITERE ROUTEN AM 20., 21. UND 22. JULI 2018
ROTE SONNE: 13 JAHRE ROTE SONNE - CLUB FESTIVAL 
DAY 1 WITH MAX COOPER ( Mesh, Fields, London ), ANDI 
TOMA (MOUSE ON MARS), CARL GARI *LIVE

fr. 20.07.
GALERIE JAHN + JAHN: 40+1+1 SUMMER PARTY AND 
ANNIVERSARY
HARRY KLEIN:  IWW: CHRISTOPHER RAU (Smallville 
Records, Dérive, Berlin), MICHAL ZIETARA (OSBA, Wilde 
Renate, Berlin), FABIAN KRANZ, MAXAGE
ROTE SONNE: CLUB FESTIVAL DAY 2 WITH HELENA 
HAUFF (Return to Disorder / Hamburg), GALAXIAN *LIVE, 
P-T2, ALIOUNE, PHALANX, SIMON D

sa 21.07.
BOB BEAMAN: LACED-UP PRE-PARTY: UFO 361 DJ TEAM, 
DJ SURESHOT & SIXKAY
HARRY KLEIN:  RAKETE X HARRY KLEIN X SLUTWALK: JU-
LIAN HAFFNER, HAJDAR BERISHA, PAUL SCHMIDPETER
ROTE SONNE: CLUB FESTIVAL DAY 3: LEGOWELT *LIVE 
(Clone/ NL), MAREENA (Unrush , Tresor / Berlin), KESSEL 
VALE, KAREEM EL MORR, ERIC KEWITZ, HDSN, MAURICE 

PALONI, DAVID HORNUNG

SO 22.7.
SALUTI DA CAPRI: HIP-HOP ISLAND OPEN AIR

MI 25.7.
CRUX: MIXWOCH
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: ALKALINO, PASTA PARISA

DO 26.7.
HARRY KLEIN:  ESCON: OSCAR OZZ, OMNIS, C4RITO
ROTE SONNE: CLUB FESTIVAL DAY 4: QUEER SQUAD: TUBBE 
*LIVE (Audiolith/ Berlin), TONI MORALEZ, BENJAMIN NISPEL

FR. 27.7.
HARRY KLEIN: MITJA & DANIEL MES LIVE (TRAUMSCHALLPLAT-
TEN | MUKKE | KATERMUKKE | KIEL), JACK DISOUT (BUDEN-
MUCKE | RDS-CREW | GIESSEN), ALEKE
PAM 2018: PAM 2018 GRANDE FINALE: ARI BENJAMIN MEYERS / 
STAATSORCHESTER AM MARIENPLATZ

SA 28.7.
AKOK: SOMMERFEST (BARERSTRASSE 29)
BOB BEAMAN: TRAP BEAMAN #5: ALES & YUNG MANNI 
HARRY KLEIN: JULI N MORE (Sisyphos | Berlin), JOHANNA REIN-
HOLD, BENNA
ROTE SONNE: CLUB FESTIVAL DAY 5: DOMINIK EULBERG 
( Cocoon, Traum, Westerwald ), MATZE CRAMER, MAXIM VT

MI 04.07. GARRY KLEIN . L E ON H A L L E R 
S H O WA C T D E A N D E V IL L E . H O S T PA S TA PA R IS A 

DO 05.07. TANZ.T.R AUM . AIO . TE T 
STE VE SCHMIEDEHAUSEN . JACOB STIERLE 

FR 06.07. C INEMA OBSCUR A
MADMOTORMIQUEL

S T E FA NIE R A S CHK E . INNELLEA
SA 07.07. AB 23 UHR ECHOES

JIGGLER  . L E N A B A R T . BU Z Z IK A 
MI 11.07. GARRY KLEIN . N ATA N A E L ME G E R S A 

S H O WA C T G I A L A RUE . H O S T PAT T Y MC V IL L A IN
DO 12.07. NACHTEIN.TAGAUS 

YOULAIKE . LAUTERBACH . DAVE MARSHAL 
DRESCHWERK KOLLEK T IV VJ 

FR 13.07. ALL NIGHT LONG KAROTTE  

SA 14.07. PANOPT IKUM AF TERSHOW
FREI FÜR PANOPT IKUM FEST IVAL G Ä STE

ME L LO W F L E X . FRAENZEN TEXAS 
SEPARÉE FELIX STIGLBAUER . JORGINHO JOAO . JULIEN HAMMER  

MI 18.07. GARRY KLEIN . NOÉ 
S H O WA C T M!C A . H O S T J A NISH A JONE S

DO 19.07. EIN HERZ FÜR MÜNCHNER KINDL
C‘MON . STEFAN MUCHTE . FELIX LARSON 

FR 20.07. IW W
CHRISTOPHER RAU

MICHAL ZIETARA
FA BI A N K R A N Z . M A X A G E . S ICOVA JA VJ  

SA 21.07. R AKE TE 
x HARRY KLE IN x SLUT WALK
JULIAN HAFFNER
HAJDAR BERISHA 
PAUL SCHMIDPETER 
MI 25.07. GARRY KLEIN . A L K A L INO 
S H O WA C T PA S TA PA R IS A . H O S T V I V IE NNE V IL L A IN
DO 26.07. ESCON
OSCAR OZZ . OMNIS . C4RITO
FR 27.07. BAMBIR APTOR
MITJA & DANIEL MES LIVE

JACK DISOUT  . A L E K E  
SA 28.07. CR A SH COURSE
JULI N MORE  . JOH A NN A R E INHOL D . BE NN A

S P E Z I A L
SA 07.07. AB 20:30 UHR @ HARRYKLEIN
BIG HARRY CONCERTS
ELEKTRO GUZZI LIVE 

SA 14.07. AB 12 UHR @ MARIENPLATZ
CSD-POLITPARADE W/ KAROTTE 
SA 14.07. AB 22 UHR @ RATHAUS MÜNCHEN
RATHAUSCLUBBING
NOÉ . SHY LAVIN . S IC O VA J A VJ
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SOMMERFEST

SAMSTAG, 28. JULI 2018, 18H – 0H, BARER STR. 29 (NEUE PINAKOTHEK)
MUSIC BY: PUBLIC POSSESSION – DRINKS BY: ROBINSON BAR

ANLÄSSLICH UNSERER ZWEITEN KOLLABORATION MIT ADIDAS VERANSTALTEN WIR EIN GROSSES SOMMERFEST.
EINTRITT FREI. EINLASS NUR MIT PERSÖNLICHER EINLADUNG UND NACH ANMELDUNG VORAB (SEHR BEGRENZTE KAPAZITÄT)

FÜR GÄSTELISTE BITTE EINE EMAIL AN
RSVP@AKINDOFGUISE.COM

INFOS ZU DER LIMITIERTEN KOLLABORATION SIND AB DEM 19.JULI ONLINE VERFÜGBAR.

AKINDOFGUISE.COM


