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MaterialinunterschiedlichenAggregatszuständen,
WärmeundGerüche.Im RahmenderReiheRICOCHETinder
VillaStuckzeigtderMünchner
Künstler ChristianHartardin
seinererstenmusealen EinzelpräsentationunterdemTitel„LessWorkforMother“poetischeObjekteundschafft
dynamischeRäume.
Bedrohlich klingt die Vibration der Glasflächen, die in Metallfassungen gespannt, zum Schwingen gebracht werden. Vier Fensterglasscheiben bilden eine quer durch den
Ausstellungsraum in der Villa Stuck laufende, raumhohe
Abtrennung. Christian Hartard setzt sie durch Köprerschallwandler in Vibration, sie erzeugen dabei ein unregelmäßiges Klirren, nervös, verstörend, beklemmend. In
seiner Ausstellung „Less Work For Mother“ nutzt der
Künstler Strategien des Minimalismus und der formalen
Ästhetik, die er mit poetischen, persönlichen und tragischen Assoziationen auflädt. Für die Räume im zweiten Obergeschoss der historischen Villa Stuck hat er
ein komplexes System aus Objekten, Grafik, Video und
ortsspezifischen Installationen entwickelt, das sich
den Motiven von Abwesenheit und Präsenz, Erinnerung
und Verblassung widmet. Die zehn, eigens für die Ausstellung entstandenen Arbeiten evozieren elementare
Gefühle und schaffen so ein eng gewobenes Netz aus
Verweisen und Gedanken: Angst, Ohnmacht, Verlust,

Beklommenheit. Hartard nutzt Transformationsprozesse
und schafft so mit unterschiedlichen Materialien Bedeutungsräume. Wachs löst sich auf und wird flüssig, Stoff
wird unter Spannung gesetzt und Luftfeuchtigkeit gefriert
zu fragilem Raureif. Durch die Verwendung zarter Stoffe,
weicher und zähflüssiger Materialien oder durch den Einsatz von Wärme, Kälte und Elektrizität wird der minimalistische Charakter der Objekte gebrochen, sie erhalten
eine verletzliche Sinnlichkeit, die dennoch eine klinische
Kälte beibehält. Dafür kombiniert Hartard unterschiedliche Ebenen: Seinem Thema nähert er ich sowohl mittels einer formalen Ästhetik als auch aus einer inhaltlichen
und archivarischen Perspektive. Die Ausstellung in der
Villa Stuck basiert auf einer Recherche des Künstlers zu
einer familiären Tragödie in der Zeit des Nationalsozialismus. Ausgangspunkt der in der Ausstellung gezeigten Arbeiten waren Recherchen des Künstlers zur Biographie einer Großtante, die 1940 Opfer der NS-Euthanasie
wurde. Barbara (Babette) Hartard, geboren 1895, wurde

im Jahr 1924 mit der Diagnose Schizophrenie in eine Klinik
eingewiesen und im Zuge der eugenischen Politik der Nazis 1940 in die kurz zuvor eingerichtete Vernichtungsanstalt Schloss Hartheim bei Linz gebracht und dort ermordet. Die in der Ausstellung gezeigten Arbeiten versuchen
bewusst nicht, diese komplexe historische Thematik anhand eines individuellen Schicksals zu illustrieren oder
zu dokumentieren. Vielmehr kartographiert Hartard in
seiner Ausstellung das Gesamte aus dem Individuellem
heraus. Er setzt geschickt Verweise und Referenzen
und destilliert so elementare Erfahrungen von Angst
und Versehrung, abstrahiert und dadurch unmittelbarer.
WAS:
RICOCHET
nr.12.
Christian
Hartard:
Less
Work
for
Mother
WANN: noch bis 16. September 2018.
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Morgens war Arthur zum Flaucher spaziert, er saß dort
unweit des Stegs auf einem großen Stein am Wasser
zwischen 26 Enten, die meisten schliefen. Wirklich? Hatte
er die Enten gezählt? Würde er das auch mit den Krähen
machen, wäre er noch viel länger mit Zählen beschäftigt
gewesen. Er sah ins Wasser, da schwamm eine Äsche,
er sah einen Wels. Niemand war zu sehen, in der Ferne
räumten die Männer der Reinigungsfirma „Aslan“ Berge
vom Grillpartymüll der Nacht zusammen, während ihnen
schon die ersten Griller entgegenkamen, morgen würden
sie deren Müll wegräumen. Es war gerade mal 6 Uhr, auf
dem Weg hierher war er an einer Gruppe Jugendlicher
vorbeigekommen, sie hörten elektronische Musik und
sahen nach Drogenkonsum aus. Die Vögel hassten ihre
Musik. Etwas später auf seinem Spaziergang begrüsste
er eine Frau, ein guter Morgen, so früh am Morgen, doch
die Frau sah ihn an, als hätte er sie belästigt, was redet
der mich an, hatte sie gedacht, ach so, guten Morgen, naja,
trotzdem, ich kenne diesen Mann doch gar nicht. Nun saß
er da, ein anderer Unterarm-langer Fisch schwamm langsam an ihm vorbei. Tags zuvor war er mit seiner Freundin
in den Bus gestiegen, er sagte, lass uns eine Fahrkarte
kaufen, vor dem Automat angekommen, fiel ihm die Wahl
der Fahrscheine schwer, er wählte ein Ticket, drückte
auf „Bezahlen“ stecke einen Zwanzig Euro Schein in den
Automaten, der gleich wieder herauskam. Arthur setze
sich seiner Freundin gegenüber und sagte, „es geht nicht,
ich habe nur diesen 20ger.“ Sie sagte, „ich schau mal, vielleicht geht ja meine EC Karte.“ In diesem Moment fuhr der
Bus los, eine Stimme sagte, „die Fahrkarten bitte“, Arthur
stand auf, um erneut den Fahrkartenkauf zu versuchen,
doch die Stimme die aus einem weiblichen Körper kam,
der mit einem Ausweis wedelte, sagte, „Nein, das ist jetzt

zu spät.“ Wirklich?, dachte Arthur, es gab wieder solche
Leute? Oder gab es sie immer noch, und ihm war der
Segen zuteil geworden, sie selten erleben zu müssen.
„Sie haben sich schon hingesetzt!“ Arthur sah die, vom
Schicksal Ihres Lebens, auch der Alkohol hatte Spuren
hinterlassen, gezeichnete Kontrolleurin an, sie wollte jetzt
irgendwie triumphierend schauen. Arthur hatte keine
Lust mehr sich mit solchen Menschen zu beschäftigen,
eine andere Kontrolleurin, um Jahre jünger, eine Nachwuchskontrolleurin, sagte leise, „ich habe es gesehen,
er wollte wirklich eine Fahrkarte kaufen.“ Arthur wurde
es gestattet 2 Fahrkarten zu kaufen, die die Alkikontrolleurin aber noch einmal kontrollieren wollte. Später
stieg der Kontrolleurstrupp aus, was für eine Zusammenstellung an Missratenen. Auch am Marienplatz standen
jetzt manchmal Polizisten, die auch sehr langsam fahrenden Fahrradfahrern Strafe abverlangten, „das müssen
Sie schon verstehen, ja, und dann noch einen schönen
Tag.“ Immer schön nett sein beim Idiot, dachte Arthur.
Bei seiner Freundin, die in einem Hotel arbeitete, gab es
jetzt für die Mitarbeiter einen Kurs zum Nettsein. Wie
bin ich nett zum Kunden? Was muß ich machen, damit
der Kunde zufrieden ist? Wie sieht Freundlichkeit aus?
Im Internet gab es auch viele Menschen, die immer nur
nett waren. Sie hatten Follower und behandelten die Follower sehr freundlich, eine Antwort wurde gerne noch
mit einem lustigen Symbol verziert, so, daß man bei manchen Menschen, die zwar im echten Leben Seriosität
einforderten, das Gefühl hatte, man wäre im Pitzi Putzi
Babyland angekommen. „du bist die schönste Galeristin!“
„I love your pictures“ „Oh, if I only could.“ „Danke du bist
auch so toll.““Du hast so schöne Schuhe.“ “I’m the selfie
-queen“, “ja du bist so toll, dein Gesicht habe ich heute

als erstes gesehen, das war so toll. „“Du bist auch so toll,
danke.“ Zwischen all diesen wirklich wichtigen Unterhaltungen konnte man ganz kleine Regenbögen, Einhörner,
schwarze oder rote Herzchen, Blumen, mal eine Sonne,
usw. sehen. Für Manche war das genug zum glücklich
sein. Sie waren sich sicher, daß das richtig war, diese Art
der Kommunikation. Herzchen - ich mag dich - Doppelherzchen - ich mag dich besonders…usw. Vielleicht war es
doch besser, weniger über seine Mitmenschen zu erfahren, bestimmt sogar. Ausserdem, wer war er, über das
Glück der anderen zu urteilen, wenn kleine gebrochene
Herzchen oder Schmetterlinge als kleines Symbol Glück
bringen konnten, Individualität zeigen, wer weiß, vielleicht
sogar Türen öffnen konnten. War alles wirklich so einfach
geworden? Wahrscheinlich schon, sonst würde es ja
nicht so ernsthaft (hier Emoji mit Augenzwinkern) betrieben werden. Irgendwas mit Gruppen und Austausch und
Teilnehmen war auch in der Fotografie als Ratlosigkeit
oder im Digitalen Zeitalter Ausstellung in der Pinakothek zu sehen gewesen. Er fragte sich ob das als These
schon reichte, wer war da am ratlosesten? Die Künstler? Die Kuratorin? Er selbst? Schnell heraus aus dem
Museum und zurück zu seinen Freunden in sein Viertel,
wo kaum einer traurig war, daß die merkwürdige Metzgerei „Speis Girls“ gerne als „Scheiß Girls“ bezeichnet,
jetzt geschlossen war und man dort bei dem 1a Japaner
YOISHO essen konnte, Wo nochmal? Kapuzinerstr. 45.
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MusikalischeVielfalton-und
offline:DerMünchner
Community-SenderRadio
80000feiertvom10.-12.August
gemeinsammitPublicPossessionundshrnSommerfest
imContainer
Collectiveundüberträgt
natürlichlive.
Mit Radio 80000 wollten Felix Flemmer und Leo Bauer
eine Plattform schaffen, die die musikalische und subkulturelle Szene Münchens sichtbar macht und vernetzt. Drei Jahre später laufen auf dem Sender gut 80
Shows, die von verschiedenen Hosts kuratiert und moderiert werden. Von Musikerinnen und Musikern aus PostPunk-, Jazz- oder Electro-Pop-Bands. Von Kneipen- oder
Skateshopbetreibern. Von Bookerinnen, DJs oder Türstehern. Von Instagram-Influencern oder von Leuten,
die einfach nur Musik lieben und Bock haben, Radio zu
machen. Der Sender bildet Münchens kulturelle Vielfalt
ab, ohne auf kommerzielle Verwertbarkeit achten zu
müssen. Das nötige Equipment wird durch die Community
und über einige wunderbare Merchandising-Artikel finanziert. Das Studio im Container Collective im Werksviertel
Mitte ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Münchner
Label Public Possession. Seit Anfang 2017 sendet Radio
80000 von dort und der feste physische Ort war ein
wichtiger Schritt, denn nun kommen DJ´ s , Hip-Hop- oder
Electro-Acts, die in München auftreten, gerne auch
vor dem Gig auf eine Studio Session vorbei. Auch die

Sache mit dem Vernetzen hat der Container einfacher
gemacht. So kommt es seither immer häufiger zu Kollaborationen zwischen Künstlerinnen und Künstlern, aber
auch zwischen Locations oder Labels, die auf der Sonnenterasse vor dem Studio zusammengefunden haben.
Dass ein Sender, der München als Postcode im Namen
trägt und die hiesige Szene repräsentiert, keineswegs
auf die bayerische Landeshauptstadt beschränkt sein
muss, war von Anfang an Teil des Konzepts. So gibt es
auch Live-Shows aus Köln, Wien, Berlin, Hamburg oder
Leipzig, gehostet von Leuten die stets einen gewissen
Bezug zu München haben. Zuletzt sendete Radio 80000
etwa auch fünf Tage lang live vom Lighthouse Festival in Kroatien. Dazu kommen zahlreiche offline Aktivitäten, etwa Party-Reihen in der Roten Sonne oder im
Charlie und natürlich zu Hause im Container Collective.
Am Wochenende vom 10.–12. August findet dort auch das
große gemeinsame Sommerfest von Radio 80000, dem
Skateshop shrn und Public Possession statt. Der Freitag
steht dabei ganz im Zeichen Bass-getriebener Musik aus
dem United Kingdom. So gibt es etwa in der eigens mit

einer Beschallungs- und einer Lichtanlage ausgestatteten Spanplatte Occupanther und Max Schachtner mit
ihrer wunderbaren Show Island Magic oder die neue
Show Ghosttown mit Rompa, Sangeet, Glen, Kelburrt
und Brootworth. Der Samstag startet schon mittags
im Hof. Dort gibt es unter freiem Himmel Electronica,
Synthie-Pop, Soul, Reggae und alles, was ein Sommerfest sonst noch an musikalischer Untermalung braucht.
Etwa von den Probiotics, Karl Hector oder Leo Bauer, a.k.a.
DJ Trompete. Ab 18 Uhr übernehmen dort Public Possession, die mit verschiedenen Showcases ihren breitgefächerten Roaster vorstellen werden. Auf dem Zwischendeck vor dem Container of Modern Art laufen derweil
japanische Filme und Ambient und im Anschluss bitten in
der Spanplatte etwa die Lague Moin DJ Crew oder Aandrum mit Disco, Italo und House zum Tanz. Den Sonntag
beschließen auf dem Zwischendeck unter anderem Esel
und Mixen von shrn, Die Katze aus Duisburg, City Chicken und Maendi mit feinstem Hip-Hop, Trap und R&B.
T e x t :
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Modedesign in Deutschland zu fördern ist nicht immer
einfach. Es heißt immer wieder, die Kunden kaufen liebend gerne bekannte internationale Labels, statt dem
talentierten Nachwuchs im eigenen Land eine Chance zu
geben. Es heißt auch, man sollte ins Ausland gehen um
in Deutschland erkannt zu werden – der Chanel-Chefdesigner Karl Lagerfeld kann ein Lied davon singen.
Die letzte Berlin Fashion Week hat ja nun dieses
Thema besonders wiedergespiegelt. Nachdem
die Senatsverwaltung Berlin im Projekt Zukunft die
Modeszene seit vielen Jahren maßgeblich mit
prägte und unermüdlich um Förderungen und Präsenz der jungen Mode in und aus Berlin kämpfte,
macht sich nun der im Jahr 2015 gegründete Fashion
Council Germany stark für junge Modedesigner. Die
Krönung der bisherigen Lobby-Arbeit kam am letzten Tag der Modewoche in Berlin: der Empfang im
Bundeskanzleramt mit Angela Merkel, samt Gruppenfoto. Mode ist also auch in der Politik angekommen.
Scott Lipinski, Geschäftsführer des FCG und gebürtiger Schotte, sieht die Arbeit des Council unter anderem darin, mehr Begeisterung für eigene Designer in
Deutschland zu erzeugen. „Man darf aber dabei nicht
vergessen, dass Adidas eine deutsche Marke ist, die
zum Beispiel sehr gut in Deutschland gekauft wird.
Ebenso Puma und Closed. Aber bei jungen Designern
muss erst noch etwas ins Rollen gebracht werden.“
Der streng kuratierte und von dem FCG unterstützte
Berliner Modesalon ist bis jetzt ein gelungenes Format,
wo man Presse und Einkäufer zusammenbringt und eine
Mischung aus etablierten Labels wie etwa Dorothee
Schumacher oder Iris von Arnim und Newcomer William Fan im Klassentreff-Format anbietet. Pop-Up Shops,

Press Days, Nachwuchsförderung (dazu gehört Zusammenarbeit mit H & M und Vergabe eines Awards) – all
das macht nun Fashion Council Germany bereits, mit
dem Ziel wirtschaftlich, politisch und kulturell das Image
des deutschen Modedesigns nach vorne zu bringen.
Die Mitgründerin des Fashion Council Germany und
Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp sagte im Interview mit dem Modemagazin ICON: „Wir möchten,
dass Mode in Deutschland als Teil unserer Kultur und
als Wirtschaftsfaktor gesehen wird. Jedes andere Land
schafft es, dass Mode als eine zu fördernde Industrie
auf der Agenda steht, nur Deutschland nicht. Schauen
Sie sich die großen Designpreise an: Hyères, ANDAM,
der LVMH-Preis. Überall befinden sich Deutsche unter
den Finalisten. Aber alle haben das Land nach der Schule
verlassen und arbeiten heute erfolgreich im Ausland.“
Wieso schafft Deutschland es nicht, modisch international ernst genommen zu werden? Liegt es einfach an
fehlendem Selbstbewusstsein und ist dieses Stocken
einem fehlenden kollektiven Modebewusstsein geschuldet? Haftet da an den Deutschen etwas modisch Abgewandtes? Liegt es an der Frauenbewegung, die Weiblichkeit und Mode per se Jahrzehnte lang als dümmlich
deklarierte? Und schließlich an dem sukzessiven Sterben der einst starken Textilindustrie in Deutschland?
Nun hat man auch hierzulande ein typisch deutsches
Problem – Exklusivität statt Inklusion rückt immer mehr
in den Fokus. Die meisten Jungdesigner werden von einem Gremium der Fachleute zum Berliner Modesalon
eingeladen – was dazu führt, dass der Selektionsprozess wenig transparent und nachvollziehbar ist und, dass
das Portfolio am Ende des Tages etwas wenig divers
erscheint. Im Klartext – man sieht immer wieder die glei-

chen Namen, die bereits zum „inneren Circle“ gehören
– Marina Hoermanseder, William Fan, Talbot & Runhof…
Wenn man ein bisschen Glück hat wie etwa die Münchener Designerin Anna Heinrichs mit ihrer unverwechselbaren Marke Horror Vacui, die eine gewisse ästhetische Nische bedient (Flower Dresses in einer gewagten
modernen Interpretation) und damit international auch
sehr gut ankommt, dann wird man auch von München
nach Berlin eingeladen. Ansonsten ist es zu 90 % ein
Heimspiel für die Teilnehmer des Berliner Modesalons.
Dabei haben München, Hamburg oder Düsseldorf vielleicht eine kleinere, dafür aber nicht weniger spannende
Modeszene, und wenig Möglichkeiten, diese etwas internationaler zu gestalten. Der Berliner Modesalon wäre eine
gute Möglichkeit, aber in Berlin spielt die Musik anders.
Man bleibt gerne im vertrauten Kreis, unter sich – was
zu einer gewissen sich wiederholenden Situation führt.
Klassentreff wie alle Jahre wieder in Berlin, Frustration
in München oder Hamburg, und folglich viele spannende
Namen, die man erst im Ausland - Kopenhagen oder Paris – entdeckt. Föderalismus mag sehr gut funktionieren,
aber in der in die Krise geratene Branche ist Konsolidierung vielleicht nicht verkehrt? Aber dafür muss Berlin erst
einmal erkennen, dass Hamburg oder München auch zur
Modeszene und Fashion Week gehören. Fashion Week
Germany wäre doch ein cooles Format, und eine Ansage
auf dem hart erkämpften internationalen Markt? Denn
zusammen ist man stärker – nicht nur in Berlin, sondern
auch in Brüssel oder New York. Make Made in Germany great again – diesen Slogan wünsche ich mir für die
nächste überregionale Edition des Berliner Modesalons.
T e x t

N a t a s h a

B i n a r

fas
Ion

Lokale Falle Berlin

IDA
einRomanvonKatharinaAdler
BekanntlichschreibtdasLeben
diebestenGeschichtenselbst;
oftmalsliegtderschönsteErzählstoffvordereigenenHaustür.AufmerksamdieWeltnach
wahrenBegebenheitensowie
wissenswertenLegendenzu
durchforsten,hatteKatharina
AdlerseitihremStudiumder
AmerikanischenLiteraturgeschichteantrainiert.
Sowohl Suhrkamp als auch Die Zeit verlieh ihr Stipendien, die sie weiter recherchieren ließen, und stößt man in
ihrer Biografie auf die Mitbegründung der Adler & Söhne
Literaturproduktion, so erschließt sich einem rasch ihre
Leidenschaft für die Aufbereitung von Erzählenswertem.
Recht beiläufig erfuhr die Autorin und Chefredakteurin
von munichfound.com, dass Sigmund Freuds berühmte
Patientin "Dora" mit der Petite hystérie Ida Bauer gewesen ist – ihre Urgroßmutter. Ihre Mutter erwähnte Katharina gegenüber erstmals im Alter von 15 oder 16 Jahren
die prominente Ahnin, welche die Schwester des österreichischen Politikers und Austromarxisten Otto Bauer
war. Und wie es mit den richtig wertvollen literarischen
Perlen manchmal ist, liegen die potentiellen Geschichten
erstmal eine gute Weile brach. Die Anektdote in ihrem
Stammbaum fesselte Katharina, sie begleitete sie gut
15 Jahre lang in loser Recherche und wurde seit Ende
2012 von ihr in Romanform gebracht. In "Ida" thematisiert
sie nicht nur die Behandlung bei Freud, sondern verleiht
ihrer Urgroßmutter eine eigene Stimme, die ihre spannende Geschichte auf eine ganz besondere Weise erzählt.
Der Roman beginnt 1941, mit Ida Bauers Ankunft in New
York. Nach monatelanger Flucht kommt die alte Dame erschöpft in Amerika an und kann nun endlich wieder ihren
frisch verheirateten Sohn Kurt Adler in die Arme schließen.
Somit macht der Leser zu allererst mit der alten Ida Bauer
Bekanntschaft, eine intelligente Frau mit einem speziellen
und scharfen Humor. Für die Autorin stand dieser Anfang
ganz klar fest, da die alte Ida Bauer für sie am nächsten
sei und für die Leser am weitesten entfernt von Freud.
Im ersten großen Kapitel wird die Ankunft in Amerika
thematisiert, auf die das gemeinsame Leben Ida Bauers
mit ihrem Sohn und ihrer neuen amerikanischen Schwie-

gertochter Diantha folgt. Der Roman verläuft nicht chronologisch sondern kreisförmig, was dazu führt, dass der
Leser erst später von der qualvollen und schweren Flucht
Idas aus Österreich bis nach Amerika im Detail erfährt.
Im zweiten großen Kapitel wird der Leser in das Wien
um 1900 versetzt, genau an den Moment nachdem Ida
Bauer selbstbewusst ihre knapp drei Monate lange Kur
bei Freud beendet. Der Leser bekommt nun die junge Ida Bauer als Protagonistin vorgesetzt, ein junges,
wissbegieriges Mädchen, das leider von verschiedenen
Krankheiten und körperlicher Schwäche geplagt wird.
Dieses abwechselnde Schema der Zeiten zieht sich durch
den ganzen Roman und ermöglicht, die Hauptfiguren und
ihre Charaktere , sowie die verschiedenen Schicksale
gut zu verstehen und nachzuvollziehen. Katharina Adler
gelingt es, einen feministischen Gegentext zu Freud als
Roman zu verfassen. Ida Bauer traute sich in der damaligen Zeit darüber zu reden, dass sie durch einen Freund
der Familie belästigt worden ist; sie ließ es nicht über sich
ergehen. Auch traute sie sich ihren Vater auf seine Affäre
anzusprechen. Die Folge daraus war, dass sie gegen ihren
Willen die Behandlung bei Sigmund Freud angefangen
hat, da sie ja phantasiere. Die enge Verbindung zu ihrem
Bruder Otto Bauer ist ebenfalls ein wichtiger Kern dieses
Romans. Man kann die politische Karriere Otto Bauers
verfolgen, mit der aber auch immer die persönliche Entwicklung Ida Bauers beschrieben wird. Durch Achtung
und die Bindung zum Bruder wird Ida Bauer Mitglied in der
SDAP, woraus große Konsequenzen für sie entstehen,
da sie während der Februarkämpfe 1934 mitenteignet
wird. Sie setzt sich in ihrem politischen Ansichten stets
gegen ihren Mann durch der im Roman eher ein kaiserlich
gesinnter ist, und auf die Sozialdemokraten schimpft.

Katharina Adler gelingt
mit „Ida“ ein historischer
Roman, der nicht nur
das persönliche Schicksal der Protagonistin
darstellt , sondern dem
Leser auf eine Zeitreise durch verschiedene
Jahrhunderte mitnimmt.
Wie viele bedeutende
Frauenbeziehungen verknüpft sie Ereignissedie
in ihrem Roman Humor,
Tragik und Geschichte
vereinen – obwohl Katharina und Ida in ihrer Beziehung zwei Generationen überspringen .
T e x t :
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Erneut reihen sich im Sommer in der Isarmetropole
zwei Filmfeste aneinander, deren Duktus in der Programmgestaltung nicht heterogener sein könnten:
Wo das 36. Filmfest möglichst Weltstars über den roten Teppich schleusen, künftig um einige Millionen das
Budget weiter aufstocken und die Technik ausweiten
möchte, so haben die Filmkunstwochen hauptsächlich
Arthouse-Streifen, von Beginn des vergangenen Jahrhunderts bis heute, im Gepäck und stützen sich auf
die eigenständigen Kuratoren der unabhängigen Kinos.
Eingangs zu erwähnen, dass gerade die üppige, diverse
Bandbreite an cineastischer Unterhaltung sich eher gegenseitig ergänzt, anstatt Konkurrenzverhalten zu schüren, scheint mittlerweile nötig. Der Ministerpräsident Bayerns hält es wohl für denkbar, dass man das Filmfest durch
Bezuschussung möglichst wettbewerbsfähig mit der Berlinale gestalten kann, indem man es wie den Fußball behandelt, „bei dem man schließlich auch Tore kaufen kann!“
Die versierte Filmfestchefin Diana Iljine erkennt den
Vorsprung Münchnens hauptsächlich in den vielen Produktionsfirmen sowie Unternehmen, die sich auf digitale
Effekte, Animation und Virtual Reality spezialisieren, und
möchte Technik und TV-Serien in Zukunft stärker vertreten sehen – ohne den klassischen Film und das Weltkino als
Kern der Veranstaltung zu vernachlässigen. «Wir vergleichen uns nicht mit der Berlinale; dass unser Ministerpräsident die Sache mit Berlin sehr sportlich sieht, kommt uns
zugute», zitiert der stern die charismatische Diana Iljine.
Ein buntes, vielgesichtiges Resümee des diesjährigen
Festes, das 1983 vom Regisseur Eberhard Hauff ins Leben gerufen wurde, und heuer am 7. Juli zu Ende ging,
spiegeln die Preisverleihungen in verschiedensten
Kategorien. Mit dem ARRI/Osram Award wurde der
japanische Film „Shoplifters“ von Hirokazu Kore-eda
prämiert, in dem sich die Familie als kleinste Zelle der
Gesellschaft neu interpretiert und ihre Funktionen aufbricht, ohne Moralvorstellungen außer Acht zu lassen.
Der CineVision Award geht an den skandinavischen Gewinnerfilm des Cannes’schen Prix Un Certain Regard
„Border“, der an der Ländergrenze auch die Limitierungen
menschlicher Artgenossen verschmelzen lässt und die
olfaktorische Wahrnehmung zum primären Sensor macht.
Den Publikumspreis nimmt für den politischen Heimatfilm

„Wackersdorf“ Oliver Haffner mit nach Hause. Es mag die
passende Resonanz auf die derzeitige Gepflogenheiten
der Landesregierung sein, dass bereits bei der Premiere
ein Film umjubelt wird, in dem CSU-Politiker als Bösewichte dastehen. Mit originalem Bildmaterial und exakter Atmosphäre rekonstruiert „Wackersdorf“ subtil humorvoll
den Diskurs um die atomare Wiederaufbereitungsanlage
(WAA). Die damalige Regierung unter Franz Josef Strauß
hat nicht mit dem vehementen Widerstand der Oberpfälzer gerechnet, als sie das megalomane Projekt in
der strukturärmsten Region Bayerns realisieren wollte.
Lautstark kommentiert das Publikum mit dem beliebten
Preis nicht nur die derzeitige Verwirrung, die die bayrische Regierung zu stiften sich angewöhnt hat, als auch
die Großspurigkeit hinsichtlich des Filmfestes selbst.
David Steinitz (SZ) exponiert in wunderbarer Weise, dass in
München wohl kein Weltstar von Rang und Namen erwartete, „Die Goldene Weißwurst“ verliehen zu bekommen,
und das Filmfest zudem ein klassisches Auslese-Festival
sei, „das die besten Filme aus Cannes, Toronto, Venedig,
Berlin etc. an die Isar holt, damit das Münchner Publikum
sie sehen kann. Das ist gut für die Zuschauer, reicht aber
nicht aus, um zu den Großen aufzuschließen. Respekt genießt das Filmfest vor allem für seine Reihe Neues Deutsches Kino, die zumindest national zum Besten gehört,
was man im deutschen Festivalbetrieb bekommen kann.
Söder habe während des Filmfestes ja zehn Tage Zeit
gehabt, sich unter den gut 200 Filmen des diesjährigen
Programms fortzubilden, das neben dem üblichen Füllmaterial natürlich auch wieder ein paar Highlights bietet.
Da gäbe es zum Beispiel ebenjenen Spielfilm "Wackersdorf" über die Anti-AKW-Proteste der Achtziger, in dem
die CSU als mafiöse Intrigantenbande dargestellt wird.
Oder den Thriller "First Reformed", in dem ein Pfarrer
feststellt, dass es sich unter dem Joch des Kreuzes nicht
gut arbeitet. Und natürlich jede Menge Filme, die von
den dramatischen Ursachen dessen erzählen, was Söder
mit einer AfD-Floskel als "Asyltourismus" bezeichnet.“
Die 66. Filmkunstwochen München hingegen wurden am 25. Juli sehr leger im Neuen Maxim eröffnet;
im familiären Rahmen luden die Organisatoren Dunja
Bialas und Ludwig Sporrer ihre Freunde und Förderer des teilnehmenden Kino ein, man trank gepflegt

gemeinsam Isarkindl und snackte im Foyer Mozzarella und eingelegte Tomaten von Zahnstochern.
In München bestehen nach wie vor mehr als ein Dutzend
privat geführter Arthouse-Kinos, die sich bisweilen in
dritter oder gar vierter Generation im Familienbetrieb
befinden; jene befreundete Mit-Kuratoren stammen
also aus dem ABC Kino, den City Kinos, dem Museum
Lichtspiele, dem Neues Maxim, dem Neuen Rex, dem
Neuen Rottmann, sowie dem Rio Filmpalast, Studio
Isabella, Theatiner Filmkunst und Filmeck Gräfelfing.
„Kultur für alle!“, lautet die Devise und führt in ihrem Programm eine Reihe Filmstoff von Ingmar Bergman, zu dessen 100. Geburtstag, eine Serie vom Dokumentar- und
Spielfilmmacher Wim Wenders, aber auch Klassiker auf
35mm von Cocteau, Godard, Visconti, Fellini und Pasolini. Die 66. Filmkunstwochen zeigen ebenso viele Filme,
die auch auf dem Filmfest vertreten waren: Den Eröffnungsfilm „Mackie Messer – Brechtes Dreigroschenfilm“, Jakob Lass’ „Sowas von da“, aber auch Verzahn
Özpeteks „Napoli Velata“ und den derzeit erfolgreichsten
spanischen Film „Wir sind Champions“ von Javier Fesser.
Eröffnet wurde mit dem HFF-Kurzfilm „Find Fix Finish“,
sowie Gus Van Sant neuer Biographie „Don’t worry, he
won’t get far on foot“, die das Leben des querschnittsgelähmten Karikaturisten John Callahan in den Mittelpunkt
stellt. Callahan war dafür bekannt, in seinem Werk auf
häufig makabere Art und Weise Behinderungen, Alkoholismus und körperliche Unzulänglichkeiten zu verarbeiten, und zitiert im Film allerhand Lebensweisheiten.
Es stünde einem auch ob der öffentlichen politischen
Diskussion in München gut, sich regelmäßig ins Gedächtnis zu rufen: Jeder Tag ist in gewisser Weise ein Kampf
gegen die inneren Dämonen, und wenn es hochwertige
Kultur, filmische Parallelwelten und befreiendes Gelächter
nicht gäbe, wäre dieses Schlachtfeld ziemlich scheiße.
T e x t :
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Haus der Kunst: das weltmännische Museum
Denn wer sagt, dass man beeindruckende Museen nur
in den Metropolen findet? Das Haus der Kunst kann sich
definitiv sehen lassen. Denn nicht nur die Auswahl der
wechselnden Ausstellungen der zeitgenössischen Kunst
sind hervorragend, man kann sich nach dem Besuch durch
die Museumsbuchhandlung schmökern und danach das
Sommerwetter bei einem wunderbaren Cocktail auf der
Terrasse der Goldenen Bar genießen. Und wenn die Temperaturen sehr heiß sind, kann man sich zwischendurch
noch kurz im Eisbach abkühlen. Das sollen einem die Museen in Paris oder New York erstmal nachmachen, oder?
Dachgarten: die versteckte Großstadt-Terrasse
Und wenn wir gerade beim Thema Coolness sind:
Der Münchner Dachgarten ist quasi die Speakeasy-Bar unter den Terrassen. Ist man oben auf dem
Parkdeck angekommen, sieht man das hölzerne Design des Dachgartes schon zwischen den Autos hervorblitzen. Wenn man bei seinem Drink und ein paar

Snacks in der Abendsonne nicht die Frauenkirche im
Blick hätte, würde man kurz unsicher sein, über welche Dächer man da gerade schaut. Mailand? London?
In jedem Fall einen Besuch für Kurzurlaubsfeeling wert.
Dachgarten,
Adolf-Kolping-Straße
10
Walchensee:
die
bayrische
Karibik
Der Walchensee wird nicht umsonst auch bayrische Karibik genannt. Das eiskalte Wasser - wärmer als knappe
20 Grad wird’s niemals - ist so blau, dass man denken
könnte, man wäre irgendwo am Mittelmeer oder eben
in der Karibik gelandet. Und übrigens ist auch schon die
Autofahrt dahin wie eine Fahrt in den Urlaub, da man
vom Berg hinab mit Blick auf den See dort ankommt. Je
nach Verkehr muss man ca. eine Stunde Fahrt einplanen.
Könnt ihr auch mit Italo-Hits aufpeppen, falls gewünscht.
Le Faubourg Restaurant: die Petit-Provence
Direkt am Johannisplatz in Haidhausen findet man das Restaurant, das einem ein Instant-Provence-Feeling gibt. Be-

reits seit über 20 Jahren besteht es dort, man sollte sich
am besten einen Platz draußen sichern und sich durch
die exquisiten Speisen ganz wie in Südfrankreich probieren. Unser Favorit: Die Jakobsmuscheln mit Trüffeln. Wer
braucht schon die Provence, wenn man Haidhausen hat?
Le
Faubourg,
Kirchenstraße
5
Café Glyptothek: der beste italienische Kaffee
Hier ist der beste Platz für Kultur- und Archäologie-Fans:
Um den Königsplatz gibt es das große Tor, genannt Propyläen, das Lenbachhaus, der Kunstbau, die Staatliche
Antikensammlung oder das Paläontologische Museum zu
erkunden. Und außerdem findet man im Café der Glyptothek (kostet einen Euro Eintritt, da es ja im Museum
liegt) den besten italienischen Kaffee der Stadt und eine
herrliche Kuchenauswahl. Wer braucht da schon Rom?
Café
Glyptothek,
Königsplatz
3
Text:
Helena
sie Schoeller und

Schoeller,
JesGloria von Bronewski
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Das Alter der Person, der die zweifelhafte Ehre zuteil
wurde, für immer in meiner Erinnerung zu bleiben, weil
er der erste Mensch war, der mir die Worte „Du scheiß
Ausländer“ zurief, war sechs. Ich erinnere mich, wie
ich auf dem Bürgersteig stand und ihn verständnislos
anschaute, ohne zu wissen, was ein Ausländer ist. Ich
kannte das Wort „Ausländer“ nicht. Ich konnte nur erahnen, es war nichts Gutes, weil ich „scheiße“ kannte.
Der Junge hatte etwas gegen mich; so viel hatte ich
schon die Woche zuvor auf dem Pausenhof vermutet,
als er seine geschälte Mandarine nach mir geworfen
und mich ausgelacht hatte. Nur ich wusste nicht warum.
Als ich reaktionslos dastand und versuchte seiner
Feindseligkeit einen Sinn abzugewinnen, schob er beinahe erklärend „Du bist ein dreckiger Türke“ nach. Das
war ein bisschen mehr Information. Damit ließ sich arbeiten. Später erinnerte ich mich, dass mein Vater
bereits einige Zeit vor diesem Vorfall etwas in diese
Richtung angedeutet hatte, nämlich dass Türken es
nicht immer leicht hätten in Deutschland. Ich wusste
damals nicht was er meint. Nun aber erlebte ich es .
Verstehen kann ich es bis heute nicht.
Das Bild der Türkei ist in Deutschland irgendwie verklärt.
Es scheint, als hätten die meisten keine Ahnung und auch
nicht wirklich Interesse, etwas darüber zu erfahren. Ich
erinnere mich schmerzlich daran, wann mir das klar wurde, nämlich am Ende der Sommerferien, wenn das neue
Schuljahr begann und ich zurück nach München kam und
vom Urlaub in der Türkei erzählte. Ich teilte meine Geschichten mit meinen Klassenkameraden. Ich erzählte
von Kirschen, die ich in Istanbul gegessen hatte, die so
groß waren wie ein Tischtennisball und süß wie Honig.
Von Hunden und Katzen, mit denen wir auf der Straße
spielten. Von Skorpionen sogar, die Murat in einem Loch
auf einer Baustelle entdeckt hatte. Und von Eidechsen,
die sich auf den Ziegelsteinen sonnten. Diese versuchten wir zu fangen, aber das war schwer, denn wenn wir
nicht den Oberkörper zu greifen bekamen, entwischten
sie uns und ließen uns verblüfft mit ihrem abgetrennten, aber weiterzappelnden Schwanz in der Hand zurück.
Und von den Riesenwassermelonen, die ich gegessen
hatte, die so groß waren wie fünf Erwachsenenköpfe.
Für meine Geschichten, die ich mit großer Freude und
Aufregung erzählte, erntete ich nicht das, was ich erwartete, sondern ungläubigen Spott. Meine Klassenkameraden machten sich über meine Erlebnisse lustig, was
ich nicht verstand. Und je mehr ich beteuerte, dass es
wirklich so gewesen sei, desto weniger glaubten sie mir.
Ich stand verständnislos da. Und traurig. Ich verstand die
Welt nicht. Als ich jedoch meiner Mutter erzählte, was
passiert war, schmunzelte sie. Sie erklärte mir dann, dass
die anderen Kinder meine Geschichten gar nicht glau-

ben könnten, weil in Deutschland keine Wassermelonen
wüchsen, geschweige denn die Riesenwassermelonen
aus der Türkei. Hier gäbe es nur geschnittene, mit Frischhaltefolie verpackte Viertel von Babywassermelonen im
Tengelmann. Das ergab Sinn und leuchtete mir ein. Ich
fand besonders Mut in der Einsicht, dass diese Ursache kein unüberwindbares Hindernis war. Schließlich lag
der Ungläubigkeit lediglich eine Informationsasymmetrie
zugrunde, die sich beseitigen ließe, wenn meine Klassenkameraden die Riesenwassermelonen mit eigenen
Augen sehen könnten. Natürlich wurde mir dies nicht
im Alter von sieben klar, sondern erst viele Jahre später beim türkischen Gemüsehändler Verdi in der Landwehrstraße, in dessen Straßenauslage sich eben jene
Riesenwassermelonen aus der Türkei getürmt hatten,
von denen ich erzählt hatte. Und zahlreiche deutsche
Käufer gingen dort einkaufen und überzeugten sich von
ihrer Existenz. Heutzutage würde niemand in Deutschland an meiner Urlaubsgeschichte zweifeln. Fast jeder
Ort hat mittlerweile einen türkischen Gemüsehändler.
Gerade bin ich wieder frisch aus dem Türkeiurlaub zurück,
jedoch fühle ich mich dieses Mal, als hätte sich in den 30
Jahren seit der Grundschule überhaupt gar nichts geändert in Deutschland. Da versucht nämlich ein deutscher
Nationalspieler mit türkischen Wurzeln etwas zu erklären
(ähnlich wie ich in der zweiten Klasse). Doch das was ihm
entgegenschlägt ist kein ungläubiger Spott, sondern viel
schlimmer als das. Er erntet Beleidigungen auf dem Niveau
des Sechsjährigen, der mich auf dem Bordstein angriff.
Es scheint, als hätte bis auf andere Migranten und professionelle Migrahu-Versteher niemand hierzulande
Verständnis für ihn. Hochrangige Vertreter der deutschen Gesellschaft äußern sich in einer Grausamkeit
über Mesut Özil, die man mit großer Güte und Nachsicht
allenfalls unbedarften Rotzlöffeln verzeihen könnte.
Nun gut, der Junge aus Gelsenkirchen hat etwas gemacht, dass er lieber nicht hätte tun sollen, nämlich ein
Foto mit dem aktuellen Staatspräsidenten der Türkei.
Das ist in meinen Augen durchaus kritikwürdig. Aber
das, was ihm entgegenschlägt, ist keine Kritik, sondern
eher mit den Äußerungen des sechsjährigen Rotzlöffels
zu vergleichen. Wäre es nur ungläubiger Spott gewesen, wie bei mir in der in der zweiten Klasse, dann hätte
man noch sagen können: Ok, sie verstehen eben die
türkische Mentalität nicht. Sie konnten sich nicht von
der Existenz der Riesenwassermelonen überzeugen.
Es wäre ein lösbares Problem. Aber so ist es das nicht.
Es fehlt Wissen. Es fehlt Interesse. Es fehlt ein Verstehen-Wollen. Und am allermeisten fehlt es an Güte.
Meine erste Reaktion auf die Beschimpfung des Sechsjährigen damals war, zuhause den Atlas aufzuschlagen
und die politischen Landkarten zu studieren. Das sind jene,

in denen keine Berge oder Täler, sondern nur die Grenzen
von Nationalstaaten eingezeichnet sind und die Landesnamen in Fettschrift über den in klar unterschiedlich eingefärbten Staatsgebieten verzeichnet sind. Es hatte mich
verärgert, dass der Rotzlöffel mich kalt erwischt und ich
seine Beleidigung erst nach seiner Erklärung verstanden
hatte, also lernte ich alle Staatsnamen und die dazugehörigen Hauptstädte aus dem Atlas auswendig. Ich versuchte
also zunächst die Beleidigung zu verstehen, die mir grundlos an den Kopf geworfen wurde um anschließend die Beweggründe für den Angriff zu verstehen. Zwar gelingt mir
das bei den Äußerungen des Rotzlöffels bis heute nicht.
Man sollte aber trotzdem versuchen, sein Gegenüber
zu verstehen, egal wie hässlich und verletzend oder
grundlos sein Angriff im ersten Moment erscheinen mag.
Auf Twitter oder Facebook lassen sich viele Reaktionen der Gesellschaft sammeln und studieren. Allerdings lässt sich in den Kommentaren der meisten
deutschen Nutzer ein Verstehen-Wollen vergeblich
suchen. Wohlwollende Reaktionen beschränken sich
fast ausschließlich auf Menschen mit Migrationshintergrund. Und deren Äußerungen bekommen ihre
positiven Reaktionen wiederum fast ausschließlich
von anderen Nutzern mit nicht-deutschen Namen.
Die mit Abstand verbreitetste Position bei den
deutschen Nutzern hingegen ist das Beharren auf
dem Vorwurf, dass Özil einen Fehler gemacht hat.
Full stop. Weiter geht es bei den meisten nicht.
Die Fronten scheinen erschreckend homogen. Verständnis, Güte, Solidarität und Betroffenheit sind
nur auf der einen - Ablehnung, Beleidigungen und
Vorwürfe fast nur auf der anderen Seite zu finden.
Unzählige Menschen mit Migrationshintergrund in
Deutschland fühlen sich betroffen. Unzählige fühlen
sich unverstanden und sehen keine Spur von Verstehen-Wollen. Jeder Tiefschlag gegen Özil trifft auch sie
und signalisiert ihnen, dass sie keinen Kredit haben
und keinen Fehler machen dürften, selbst wenn sie
Deutschland zum Weltmeistertitel schießen würden.
Für jede weitere Debatte im deutschen Raum muss
das erst einmal anerkannt werden. Solange das nicht
begriffen wird, öffnet sich der Graben immer weiter. Integration ist keine Einbahnstraße. Es muss auch
eine Hand aus Deutschland in Form eines Verstehen-Wollens an die Migranten gereicht werden. Zum
Schließen der Informationsassymetrie reicht es nicht
aus, dass der türkische Gemüsehändler seine Riesenwassermelonen in die Straßenauslage legt. Der deutsche Käufer muss auch dort Einkaufen gehen und in
die Straßenauslage schauen. Nur so kann er sehen,
wie groß die Riesenwassermelonen tatsächlich sind.
T e x t :
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mi. 01.08.
Crux: MIXWOCH
Harry Klein: Garry Klein: PPF, JANISHA JONES,
DEAN DEVILLE
do. 02.08.
Harry Klein: La Mer Sauvage: TIEFGEIST (Bahnwärter Thiel), ALEKe, FABIEN BRANGEON Rote
Sonne: Pitch Back pres. SUPERNOVA: DJ PEGASUZ
(Hamsa Intenational/Berlin), DJ SOMMER (Berlin)
fr. 03.08.
Crux: CHELO RUNNIN’ THRU THE CRUX
Harry Klein: ANDRÉ HOMMEN (Objektivity, Poker Flat,
Köln), JULIAN WASSERMANN (Stil vor Talent, Moonbootique), STEFANIE RASCHKE
Rote Sonne: AnD (Inner Surface, Electric Deluxe/UK),
LAG (Mord Records, Them /Serbien) and more...
sa. 04.08.
Bikini Mitte: Fab5
Capri: Local Motors
Crux: STRAIGHT UP: CUPSWITDAICE aka DJ HOTSAUCE (Crux), DJ SILENCE (Crux) special guest:
SEAN FALYON (Atlanta) warm up by: DJ MAJOR
Harry Klein: Watergate 24 Release Party: JIMI
JULES (Zukunft, Watergate, Bern), BENNA, ALMA
Rote Sonne: ISLE OF SUMMER BY NIGHT
mi. 08.08.
Crux: MIXWOCH
Harry Klein: Garry Klein: NATANAEL MEGERSA,
PATTY MCVILLAIN, VIVIENNE VILLAIN
do. 09.08.
Harry Klein: Unmuted: BENJAMIN FRÖHLICH (Permanent Vacation), KOVI & ADELANTE (unmuted)
fr. 10.08.
Bikini Mitte: Paula Panther
Capri: Benjamin Fröhlich
Container Collective: 80000 & PP & Shrn Sommerfest
Crux: LOVE TRAP: YENI TWINZ aka THE PRETTY
BOY (Crux) & THE KUT (Crux, Berlin)
Harry Klein: ENA LIND (Sound Warrior, TWIRL, Berlin),
NASTASIA, JULIA BOMSDORF
Rote Sonne: Freitag 10.8. bis Sonntag 12.8.: 555
WEEKENDER STOCK5 x HERRENSAUNA - Indoor &
Outdoor TOMMY FOUR SEVEN (47/Berlin), HEADLESS HORSEMAN (Label/City), CEM (Herrensauna/
Berlin), MCMLXXXV (Herrensauna/Berlin) uvm.

mi. 22.08.
Crux: MIXWOCH
Harry Klein: Garry Klein: ALKALINO, M!CA,
JANISHA JONES
do. 23.8.
Harry Klein: Villa TuNichtGut: LUKE AT ME,
JAN TAUBMANN, TOBIAS OSTERLOO
Rote Sonne: D I V: MAX S. (Island Magic), DJ
TROMPETE (Office Dance), DJ GELD (Safeword)
fr. 24.08.
Bikini Mitte: Ali
Crux: WAVEY: KID FRESH (DJ World Champion /
Hong Kong), DJ SHURE SHOT (Crux)
Harry Klein: KLANGKUENSTLER (Stil vor Talent,
Berlin), LENA BART, EROS & NINJA
Rote Sonne: COUNTERWEIGHT pres.
SCALAMERIYA (Perc Trax, Genesa/Belgrade),
GONZO MDF (Counterweight, Rote Sonne), MARCO H (Counterweight, Rote Sonne), ARCANN
sa. 25.08.
Bikini Mitte: Francies
Crux: CRUX PISTOLS
Harry Klein: ADRIAN HOUR (Toolroom, Knee
Deep In Sound, Relief, Buenos Aires), MELLOWFLEX, JOHANNA REINHOLD
Rote Sonne: 8 Years SUSTAIN! ALIBI (V Recordings/BRA) BRK (Hyperactivity Music, Future Skankerz/FRA), MC MARVELOUS (NME Click, Sun and
Bass/GER), MC KRYPTOMEDIC (Eatbrain, Blackout,
MethLab Recordings), CASCO (Sustain!, m94.5,
BreakBeat-Action), ZEBSTER & CYKLOS (Sustain!)
mi. 29.08.
Crux: MIXWOCH
Harry Klein: Garry Klein: LEON HALLER, PATTY MCVILLAIN, PASTA PARISA

MI 01.08. GARRY KLEIN
ppF . SHOWACT JANISHA JONES . HOST DEAN DEVILLE . 2SPIN VJ
DO 02.08. LA MER SAUVAGE
TIEFGEIST . ALEKE . FABIEN BRANGEON . SICOVAJA VJ
FR 03.08. QUICHE BELLS

ANDRÉ HOMMEN
JULIAN WASSERMANN

di. 14.08.
Capri: jam Session mit Adriano Prestl
Crux: GEE SHACK NIGHT
Bikini Mitte: Gross Real Wear Rocks Bikini Mitte
Harry Klein: Rant & Rave: DAVID MAYER (Connected, Objektivity, Berlin), ZIMMERMANN, KUBBILLUM
mi. 15.08.
Crux: MIXWOCH
Harry Klein: Garry Klein: NOÉ, DEAN DEVILLE,
PASTA PARISA

STEFANIE RASCHKE . VITAL ELECTRONICA VJ
SA 04.08. WATERGATE
JIMI JULES . BENNA . ALMA . MADPOLY VJ
MI 08.08. GARRY KLEIN
NATANAEL MEGERSA . SHOWACT PATTY MCVILLAIN
HOST
VIVIENNE VILLAIN . TPS NOSTROMO VJ
DO 09.08. UNMUTED . ADELANTE
BENJAMIN FRÖHLICH . KOVI . DOUBLEVISIONS VJ
FR 10.08. WUT ENA LIND
NASTASIA . JULIA BOMSDORF . MO VJ

AUGUST

do. 30.08.
Harry Klein: TELLERBOY (Discotheque Royal), GODZILLAN
(Polyphon Soundsystem), FELIX LARSON (Mellowflex)
Rote Sonne: Queersquad Indoor & Outdoor Club:
T-DATA (CLear Memory, Possblthings/Leipzig), PRESET, JONAS FRIEDLICH (Mistress, Molten Moods), TOM (Tokyo), LISA
SCHAIRER & PROBLEMI
(Berlin/München), ALIOUNE (Rote Sonne, Stock5), JONAS
HAESNER & BENJAMIN NISPEL
fr. 31.08.
Bikini Mitte: Taran Frisch
Crux: WAVEY: DJ D3!C (Juicy, Dresden), CASPAR (Crux)
Harry Klein: ACID ARAB (Crammed Discs, Paris), OLIVER
RAUMKLANG (Circular Music, Berlin), CHRIS MÜLLER Rote
Sonne: SYNOID w/ Henning Baer (Grounded Theory, Sonic
Groove /Berlin) ACIERATE &THAM (Synoid/Berlin)

.08.2018

Designliga /Bread house (RDP house) 2010, Claudia Shneider courtesy of
Galerie Rupert Walser

so. 12.08.
Capri: Lague Moin

so. 19.08.
Carpi: Radio 80K / Closing

2018

sa. 11.08.
Bikini Mitte: Taran Frisch
Carhartt WIP Store: Gym Yilmaz X Carhartt
WIP 19h
Capri: Girls Sommerfest 
Crux: WAVEY: DJ HOTSAUCE
Harry Klein: Ohne Worte: BOg (Bedrock, Innervisions, Diynamic, Rumänien), YUBIK, ALDEBARAN &
DAVID CASTILLO (Ohne Worte)

sa. 18.08.
Bikini Mitte: Maxim Naim Razooki
Carpi: AWI Sommerfest 
Crux: CRUX SUMMER JAM 2018: MUFFATWERK:
DJ RAFIK (6 x DJ World Champion), CRUX PISTOLS
(Dan Gerous & Notfx), HARRIS (Red Light Disctrict
Berlin), CUPSWITDAICE (DJ Silence & DJ Hotsauche), YENI TWINZ (The Kut & The Pretty Boy),
DJ SHURE SHOT (Mixwoch) u.vm.
Rote Sonne: ECHELON official AFTERSHOW
Harry Klein: FRANCESCO TRISTANO live
(Transmat, Infiné, Luxemburg), FABIAN KRANZ,
MAXAGE

ILLUSTRATION BY STUDIO-NUE.COM
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SPEZIAL

FR 10.08. VON 17 - 22:30 UHR
ABLETON WORKSHOP . DOZENTIN ENA LIND
DO 16.08. AB 22 UHR
BIG HARRY CONCERTS & KUNSTHALLE PRES.

SLATEC KONZERT

SA 18.08. AB 23:00 UHR
GARRY KLEIN @ SÉPARÉE
IM LOVELACE MIT EDI

SA 11.08. OHNE WORTE BOg
YUBIK . ALDEBARAN . DAVID CASTILLO
MX27 & SOIMN HTARL VJ
DI 14.08. RANT & RAVE

DAVID MAYER

ZIMMERMANN . KUBBILLUM . TOBI_D_IN_1080P VJ
MI 15.08. GARRY KLEIN . NOÉ
SHOWACT
DEAN DEVILLE . HOST PASTA PARISA . 2SPIN VJ
DO 16.08. AB 22 UHR LUST DER TÄUSCHUNG

SLATEC KONZERT

BENNA . LENA BART . PROXIMAL VJ

Harry Klein: Lust der Täuschung: Konzert23h:
SLATEC, DJs: BENNA, LENA BART
fr. 17.08.
Bikini Mitte: Taran Frisch
Capri: Lighthouse Djs
Crux: WAVEY: DJ SHURE SHOT (Mixwoch), TOMMY
MONTANA (Crux)
Harry Klein: NOLAH live (Parquet Recordings, Click
Records, Barcelona), BUZZIKA (Electronic Arts, Electronic
Monster), MORITZ BUTSCHEK (Wannda, Gomma)

FR 17.08. NOBODY’S JOURNEY . NOLAH
BUZZIKA . MORITZ BUTSCHEK . VJ CHAOS VJ
SA 18.08. IWW

LIVE

FRANCESCO TRISTANO LIVE

FABIAN KRANZ . MAXAGE . SEPARÉE TALE COOPER . SICOVAJA VJ
MI 22.08. GARRY KLEIN
ALKALINO . SHOWACT M!CA . HOST JANISHA JONES . PROXIMAL VJ
DO 23.08. VILLATUNICHTGUT . LUKA AT ME
JAN TAUBMANN . TOBIAS OSTERLOO . DOUBLEVISIONS VJ
FR 24.08. ULTRAHERTZ

KLANGKUENSTLER

Ace & Tate
Schellingstraße 19
80799 Munich

LENA BART . EROS & NINJA . 2SPIN VJ

SA 25.08. FUNKISS . ADRIAN HOUR
MELLOWFLEX . JOHANNA REINHOLD . RMO VJ
MI 29.08. GARRY KLEIN
LEON HALLER . SHOWACT PATTY MCVILLAIN . HOST PASTA PARISA . HEILIGENBLUT VJ
DO 30.08. MÜNCHNER KINDL
TELLERBOY . GODZILLAN . FELIX LARSON . COPY OF JUSTUS VJ
FR 31.08. ELECTRONIC MONSTER
ACID ARAB . OLIVER RAUMKLANG

CHRIS MÜLLER . SICOVAJA VJ

ARTWORK BY TANCARINA.COM

do. 16.08.
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Opening hours
Monday - Saturday | 11 – 20 h
aceandtate.com

take
away

THEMA

Reflection
KÜNSTLER

JELSEN LEE INNOCENT
jelsenjelsenjelsen.com
LINDA NÜBLING
studio-nue.com
TUONG VI PHAM
vipham.de
IRIS MÜLLER-BORCHERS
hvem.de

EXHIBITION
EDITION #2

06.
– 08.
September
2018

Im
Köşk

TÄGLICH
AB 17 UHR

all night times
thur., fr. & sat. from 21h till late
best hip hop & house deli in town
MUSIC BY Taran Frisch, Nik LeClap, Maxim Naim
Razooki , Julie Fleischer, Fab5, Linda Parisienne
Amen Muller, Peabird, Tierpark Toni & Benna, Max
Vincent Raw, Kitt Bang, Luvin Lou, Empee, Dj Hase
Paula Panther, Edina Stelli, Marc Schegg
and many more...
Sonnenstrasse 17 , Corner of Josephspitalstrasse
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