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T e x t : 
M i r k o 
H e c k t o r
In  Erman-
gelung eines 
a n d e r e n 
Textes 

kommt 
hier nun 

ein un-
ve rö f -
f e n t -
lich-

ter 
T e x t 
v o n 
f r ü -
her. 

R i - tas 
offen 
g e -
b l i e -
bene 
F r a - ge, 

in ei- nem Artikel vom 18.06.2018 in der 
S ü d - deutschen Zeitung, ist natürlich ex-
akt der nur zu offensichtliche Kern  des 
n e o - liberalen Prozesses. Es ist nichts 
„nicht n u r “ , 
und im- m e r 
„ s o n -
d e r n 
auch“, 
u n d 
dass in 
redun-
danten 
In for -
m a -

tions-Schleifen. Selbst wenn das WERK 3 am Schluss des 

Stücks wie der 
Leuchtturm in Go-

ethes Faust II ab-
gefackelt wor-

den wäre, 
um wo-

m ö g -
l i c h 

i d e o l o -
g i s c h e 
S t a n d -
punkte zu ver-
t r e t e n d i e  e h 
n i c h t wirklich 
haltbar g e -
wesen w ä -

ren, gäbe es wohl letztlich oder 
auch gerade deshalb, zumin-

d e s t 
in der 

Logik von 
G o e t h e s 

Faust II kein 
E n t k o m m e n 

aus der neolibe-
ralen Verwertungs-

logik. Deshalb muss 
diese Inszenierung 

wohl beides gewesen 
sein. Eine „gruselige 

(…) phrasenhafte (…) 
grandiose Reflexi-

on“ und eine „ver-
jüngte Form der 

Kaffeefahrt“.



„servus“, schüttelte Hände und dann grinste 

er Arthur an, zog die Augenbrauen hoch und 

sagte „Glückwunsch“. Arthur weiß bis heute 

nicht wozu. Zur jungen Begleitung vielleicht? 

Es gab den schönen Raucher—, —halb draus-

sen Raum nicht mehr, dort wo das war, war 

jetzt eine Riesen Baustelle, dort wird eine FCB 

Erlebnisswelt hinkommen. Es wurde immer 

schwieriger Fan dieses Vereins zu sein. Karl 

Heinz Rummenige spricht über Menschen-

rechte. Die TZ schreibt, „wie lange machen 

die Scheichs da noch mit?“ Rib und Rob 

bekommen doch keinen Bambi. Der Hum-

mels Schnupfen. Arthur stieg in einen 

ICE nach Frankfurt, der Bahnsteig war 

schon voll, der Zug dann auch. Er 

saß im Boardrestaurant, wo es nur 

noch 4 Tische gibt. Der gesam-

te Stehbereich war voll, auch 

der Gang. Ihm gegenüber 

saßen 2 Anzugmänner, 

einer fett vom Essen, 

Trinken und nicht Be-

wegen und der an-

dere dürr. Beide 

hatten, immer 

noch mit um 

die 45 ihre 

Kinderfrisur. 

Sie fingen an 

über Merkel zu 

reden, der Dünne 

sagte, ich wähle ja 

die FDP. Der Dicke 

sagte, ich bin bei der 

CSU, die FDP habe ich 

auch mal gewählt, aber 

dann habe ich rausbekom-

men, daß der eine Schwuchtel 

ist, und seitdem nie wieder.  Der 

Dünne sagte gar nichts aber ver-

suchte eine Geste hinzubekommen, 

die irgendwas wie, „kann ich verste-

hen“, bedeuten sollte.  Text: Tino Rocca
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Der Advent ist immer auch Jahresgabenzeit. In dieser 

Verkaufsausstellung präsentiert der Kunstverein Mün-

chen jährlich ein Angebot zeitgenössischer junger 

Kunst. Der ideale Mo-

ment, um Highlights u n d 

Newcomer zu ent- d e c ke n 

und viel leicht a u c h  z u 

kaufen und zu verschenken. 

Denn hier kann man sonst 

of t  un- erschwingliche Ar-

beiten von in München aktiven 

KünstlerInnen und Absol-

venten der Münchner Akade-

mie relativ günstig erstehen. 

Der Kunstverein München richtet 

seinen Blick auf über 80 KünstlerIn-

nen und schafft im 1.OG einen Raum 

für gegenseitigen Austausch, die Szeno-

grafie übernimmt in diesem Jahr Ivo Rick. 

Zudem werden als Teil der Ausstellung täglich 

Screenings und Videoarbeiten von Münchner Künst-

lerInnen präsentiert.Was: JahresgabenWann: Die Er-

öffnung ist am 7. Dezember, zu sehen bis 16. Dezember.

M U S E U M  B R A N D H O R S T

Ikonische Portraits, impressionis- t i s c h e 

Landschaftsdarstellungen, eine Sen- sibilität 

für vibrierende Oberflächen, immer d i e 

Darstellung des Hier und Jetzt i m 

Fokus. Mit Alex Katz stellt das 

Museum Brandhorst einen 

der bekanntesten Künstler 

der letzten Jahrzehnte 

vor. Der inzwischen 

91—Jährige Katz 

hat Generationen 

von Malern ins- p i -

riert, er gilt als e i n e r 

der wichtigs- ten Vorläu-

fer der Pop Art. Mit über 

80 Wer- ken, darunter einige 

Schlüsselwerke des 

Künstlers, ermöglicht die 

A u s - stellung einen retrospektiven 

Überblick über das wirklich zeitlose Oeu-

vre von den 1950er—Jahren bis heute.  

Katz arbeitet wechselweise im Freien, 

von fotografischen Vorlagen und eige-

nen Skizzen und konzentriert sich auf 

Themen aus seinem unmittelbaren Um-

feld: Porträts der Familie, von Freunden 

und künstlerischen Mitstreitern, aber 

auch Szenen des geselligen Miteinan-

ders, Architekturszenen, Landschaf-

ten und Blumen. Filmisch, virtuos, 

stylish.Was: Alex Katz in Museum 

BrandhorstWann: Ab dem 6. De-

zember, zu sehen bis 22. April.

Zwischen Bühnen und Malerei, Europa und Ameri-

ka. Michaela Steiger, 1964 in Gar- misch—Partenkir-

chen geboren bewegt sich kontinu-

ierlich zwischen den Welten. Nach 

der Schule in München ging es 

nach New York, dort absolvierte sie 

ein Schauspielstudium, beschäf-

tigte sich auch mit Kunst. Zurück 

in Deutschland startete sie eine 

Karriere auf den renommiertesten 

Bühnen des Landes, man sieht sie 

im Residenztheater, in den Münch-

ner Kammerspielen und dem Düs-

seldorfer Schauspielhaus. Doch sie 

widmet sich auch weiterhin ihrer 

zweiten Passion, der Malerei. Auch 

hier steht immer der Mensch als 

Charakter im Zentrum, in Portraits 

und Familienbildern. In der Ga-

lerie arToxin zeigt sie Gesichter.

Was: Michaela Steiger – Gesicht-

erWann: Zu sehen ab Freitag, den 7. 

Dezember.Text: Anna Meinecke & 

Quirin Brunnmeier – gallerytalk.net

K U N S T V E R E I N

G A L E R I E 

A R T O x I N

a r tes dann der Polizei direkt zu ge-

ben. Arthur war leicht panisch — 

er hatte alle Folgen von „locked up 

abroad“ gesehen, eine Superserie, wo 

Touristen, die „sich etwas dazuverdie-

nen“ wollten, im Knast landeten. „Hätte ich 

mal diesen einen Fehler nicht gemacht,ect…“ 

Noch war Arthur ja noch in München. Die Stadt 

hatte wieder einen Ort verloren, der sie speziell 

gemacht hatte — die Immobilien Idioten wollten 

noch mehr Geld verdienen, und so gibt es jetzt 

die Galerie Tanja Pol nicht mehr. #ausspekuliert. 

Arthur hatte auch gehört, daß Chris Fitzpatrick 

und die Post Brothers den Kunstverein und 

die Stadt verlassen. Traurig, traurig. Es wird 

natürlich wieder jemand kommen, der den 

Kunstverein auch irgendwie OK leiten 

wird, das hat ja bis jetzt immer irgend-

wie geklappt,  würde aber Arthur sich 

jemals wieder so verstanden und 

wohl fühlen, wie mit den beiden? 

Dort, wo die Tanja Pol Galerie 

war wird es nie wieder Kunst 

zu sehen geben. Vielleicht 

kommt irgendein Büro 

dort hinein, und vielleicht 

lassen sich die dort ar-

beitenden Menschen 

oder deren Chef von 

einem der vielen 

„ar t  consul -

tants“ die es 

grade gibt, be-

raten. Viel- leicht 

hängt da d a n n 

a u c h w i e d e r 

e i n Bild an der 

Wand, viel-

le icht  geht 

es sogar um 

„gender“ oder 

„Grenzen auslo-

ten“ oder „irgendwas 

mit Ausgenzwinkern“.  Eine Frau oder der Mann 

wird das Bild angucken und sich irgendetwas da-

bei denken. Vielleicht auch, warum hängt das da, 

habe ich noch nie verstan- den. Das Andechser 

am Dom war ja auch weg, aber ein paar Häuser 

weiter stand es wieder, Arthur saß dort mit seiner 

jungen Praktikantin. Der Wirt Sepp Krätz spazierte 

durch das Lokal und sagte hier und da 

A U S S P E R R E N 

O D E R  E I N S P E R R E N 

 

 

 

Arthur wollte in den Urlaub fahren, er hatte etwas Geld 

und wusste nicht wohin. Es sollte im Februar sein, 

wenn man von dem Dauergrau in München genervt 

genug ist, ausserdem hatte seine Freundin im Februar 

frei. Es fielen Länder in denen es auch kalt war flach. 

Länder wo man Angst um sein Leben haben musste 

auch. Die USA auch. Also wohin? Er wollte eigentlich 

gar nichts erleben, seine Ruhe haben, kiffen, spa-

zierengehen, Bücher lesen, massieren lassen, Obst 

essen — Thailand war dafür ideal, aber immer wieder 

Thailand? Er war jetzt ungefähr schon zehn mal dort 

gewesen, zwar immer an einem anderen Ort, vielleicht 

doch mal etwas anderes anschauen? Dieser Versuch 

schlug in Vietnam komplett fehl, schon am Flughafen 

wurde man begrüsst, als wären sie froh, man wäre 

erst gar nicht gekommen. Dann die Insel Phu Quoc, 

vor ein paar Jahren wohl noch eine Art Paradies, jetzt 

wurde dort in großem Stil für reiche Russen und Chi-

nesen gebaut. Eine Baustelle nach der anderen, Müll 

im Meer, das schlabberiges Essen, teures Gras. Also 

drückte Arthur auf seiner Fernbedienung herum, er 

sah sich den Foodblock eines sympatischen Thai-

amerikaners an, dem es überall zu schmecken 

schien. Er hatte tolle Tipps für jede Stadt und 

so fand Arthur auch die München Episode. 

Wo zum Ku- ckuck saß der Blogger, 

was für einen Unfug erzählte er über 

das Münch- ner Essen, die Lokale, 

die gelobt wurden, das glückliche 

Gesicht des Bloggers, als darin 

e i n „3 Schnitzel Teller“ ver-

schwand, laut Blogger 

eine Speise, die wir 

Münchner regelmässig 

essen, zusammen mit 

einer Mass Bier. Und 

Senf. War also alles an-

dere, was er von Mark Wi-

ens gesehen hatte auch 

kompletter Quatsch? Wie 

auch immer, die Natur auf 

den Canaren war ihm zu 

vulkanisch, auf Afrika 

hatte er keine Lust, bzw. 

schien ihm die ganze 

Safarisache zu teuer, in 

Japan war auch Winter, in 

Südamerika musste man 

dauernd aufpassen und 

im Bus sitzen, Bäume an-

gucken. was waren das 

denn für Gründe? Also 

vielleicht Indonesien, 

Bali? Dort war, ausser 

der Kiffsache, die viel-

leicht etwas anstrengend 

werden könnte, alles wie 

gewünscht. Wir werden 

sehen, wie es unserem 

Protagonisten gefallen 

haben wird. Endlich wie-

der Futur 2 angegewen-

det, dachte Tino Rocca. 

Und Arthur guckte auf 

der Infoseite webehigh.

org was ihm alles blüh-

te, würde er dort auf Bali 

mit der Polizei in Kontakt 

kommen. Am besten 

wohl, man trägt immer 

extra Geld bei sich um 
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Als literarische Stilfigur gilt eine Alliteration, wenn benachbarte Wörter über den gleichen Anfangslaut verfügen; sie wird gerne als rhetorisches Schmuckele-

ment eingesetzt, um eine gewisse Zusammengehörigkeit zu signalisieren. So ist „Spiel, Spaß & Spannung“ weitaus einprägsamer, als meinetwegen „Zeitver-

treib, Vergnügen & Aufregung“. Die Alliteration strukturiert einen Text auf phonologischer, musikalischer Ebene und macht Botschaften auf diese Weise griffiger. 

 Auch das Happening „Performance, Popcorn und Papier“ wollte im Gedächtnis bleiben, Verbundenheit schaffen, und Freundschaftlichkeit exponieren. Die Raumkünstlerin Anina 

Stolz lud Mitte November gemeinsam mit dem Risodruck—Duo Herr & Frau Rio zum Künstlerbuch—Release in die neuen Räumlichkeiten von The Stu. Begleitet von einer 

Performance mit der Künstlerkollegin MarinA hat die Akademie—Absolventin mit dem Druckwerk von "Nichts ist gelber als Gelb selber“ dank der Debütantenförderung 

des BBK Nürnberg ein außerordentliches Produkt vorgestellt.  In ihrem Schaffen versucht die junge Künstlerin Anina Stolz mithilfe unterschiedlichster Techniken die 

Wahrnehmung von Räumen, Gegenständen und deren Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Inhalt ihrer Performance ist stets die Sensibilisierung für scheinbar 

Alltägliches; dabei thematisiert sie den persönlichen Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach Erfolg sowie der Sehnsucht nach Rückzug. In ihrem Studium an 

der Münchner Kunstakademie wechselte sie früh von Malerei 

hinzu Video— und Installationskunst, und widmete 

sich schließlich der Performance—Kunst, 

die in ihrer Form stets die Trenn-

barkeit, den Wert und 

die Bedürfnis- s e 

v o n Kü n s t -

ler und Werk 

hinterfragen möchte. Den Bogen zum Riso—gedruckten Künstlerbuch spannte schließlich ein Kommilitone der benachbarten 

Klasse Olaf Nicolai: Maximilian Schachtner, der als Betreiber des Design Studios Daily Dialogue die Gestaltung übernahm, 

verwies auf das handfertige Riso—Team Herr & Frau Rio, das zur Hälfte aus seiner Lebensgefährtin Laura Sirch, und zur anderen 

aus langjährigem Kumpel Sascha Wellm besteht. Ohnehin möchte man meinen, häufig wür- de in München auf diese Weise 

das Designgeschäft betrieben: Man ratscht halt ein wenig, findet sich nett, erfährt über Tatendrang und Schaffenstrieb 

des jeweils anderen und schustert sich in leutseliger, teilnahmsvoller Manier die richtigen Schlüsselkontakte zu. 

Ebenso entstand über den Zeitraum von beinahe zwei Jahren ganz gediegen der Wunsch, die 500 Exemplare des 

Buchs "Nichts ist gelber als Gelb selber“ nicht einfach still und heimlich erscheinen 

zu lassen, son- dern print—affinen Münchnern angemessen nahezubringen.  

The Stu begann mit einem aufgeschlossenen Bürokollektiv in der Hansastraße, 

und verortete sich zusätzlich mittlerweile unweit des Goetheplatzes in ei- n e m 

loftigen Rück- gebäude der Adlzreiterstraße. Die ehemals vage Idee eines hybriden, 

kreativen Co- Working Space hat seitdem eine feste Instanz generiert, die r e g e l -

mäßig rund 25 Film-, Foto-, Grafik-, Kunst-, und Musikschaffende beherbergt.

Regisseur Max Werdin und Grafik Designer Quirin Vodermayer, zwei Mit-

glieder aus dem Stu, beschlossen gemeinsam mit Laura Sirch, die „Per-

formance, Popcorn und Papier“ nicht nur umzusetzen, 

sondern nach Möglichkeit auch weiterzuentwi-

ckeln. „Ich würde mir sehr wünschen, dass viele neue Kol-

laborationen dieser Art ent- stehen“, so Laura Sirch, „Mit 

unserem Risographie—Studio funktionieren wir 

oftmals wie ein Hub für unterschied- l i c h s t e 

Kontakte, und dieses Potential würden 

wir in Zukunft gerne noch viel mehr nutzen.“ 

Die junge Mutter strahlt während des Gesprächs immer 

wieder ihren pfiffigen Sohn an, der mit seinen 13 Monaten 

zwar noch nicht ganz verstehen kann, in welch schöpferische 

Familie er da hineingeboren wurde, doch eine gewisse Raffines-

se nicht verbergen kann. Die charmante Altbauwohnung strotzt vor Liebe 

zum bedruckten Papier – sogar der vergrößerte, liebevoll—händisch gestalte- t e 

Flyer des japanischen Ramen—Monopols Takumi hat seinen Platz – und ist am Ran- de  des 

Westends unweit des Druckstudios gelegen. Herr & Frau Rio teilen sich das „Atelier Park- plaats“ mit 

Fotografen, Programmierern und Designern, und würden sich zwar für ihre beliebten Risogra- phie—Workshops 

öfter mal mehr Platz (oder zumindest ein paar Türen) wünschen, doch profitieren auch dort von konstanter Kollekti-

vität und konstruktiver Kameradschaft. – Und ja, diese absichtliche Alliteration darf man sich auch gerne einprägen.

Aktuell tüfteln die Rios an einem weiteren Gemeinschaftswerk. Initiiert von Fotograf Francesco Gior-

dano entsteht in Zusammenarbeit mit Quirin Vodermayer von Substance ein Printprojekt, das gemein-

sam mit den Rainbow Refugees Munich, Journalisten und dem Münchner Presseclub 25 Flüchtlingen, 

die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität ihr Herkunftsland verlassen mussten porträtiert.

Die Mehrheit von ihnen wartet aktuell auf den Bescheid, ob sie in Deutschland bleiben können oder dorthin zurück-

kehren müssen, wo sie auf teils lebensbedrohende Ablehnung stoßen. In Interviews erzählen sie von der haarsträu-

benden Gewalt und Enttäuschung, mit der sie konfrontiert waren, aber auch von ihrer Hoffnung. Die Veröffentlichung 

des Printmagazins mit risographierten Porträtbildern ist in Form einer Ausstellung für das Frühjahr 2019 anberaumt. 

Bis dahin steht allerdings noch die arbeitsintensive Weihnachtszeit vor der Tür – auch Grußkarten wollen in prominenten 

Massen gedruckt werden. Die beiden findigen Printspezialisten aus der Parkstraße haben zudem auch Notizbücher und 

Taschenkalender für das neue Jahr gestaltet; denn wie könnte man sich als umtriebiger Kreativer sonst auch die vielen 

spannenden Ideen, relevanten Ausstellungstermine oder vielversprechenden, neuen Kontakte merken?! Text: Sonja Steppan
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W I E  V I E L E  A P P S 

B R A U C H T  E I N  M E N S C H ? 

E I N  P L ä D O Y E R  F Ü R  G E H I R N .

Ich wache auf, und meine Wetter App sagt, wie kalt es wird, und ob die Sonne scheint. Meine Verkehr-App teilt mir freundlich mit, dass ich es kaum zeitlich ins Büro schaffe. Meine Kühlschrank 

App erinnert mich an die fehlende Milch, und meine Dating App.. ach was, die habe ich  gelöscht. Wird unser Leben von Apps gesteuert und unsere Gehirnfunktion,  selbstständig Entscheidun-

gen zu treffen, langsam lahm gelegt?  Und sind die Apps nur halbwegs so gefährlich weil sie „nur“  Speicherkapazitäten unserer Handys in Anspruch nehmen? Wir sind zweifelsohne komplett 

überfordert mit den Informationen, die uns täglich ins Handy strömen. Das Schlimme daran – wir haben verlernt, das Wichtige vom Unwichtigen 

zu unterscheiden. Die Ergebnisse des neuesten Länderspiels, zack, blödes Katzenvideo, zack Ikea-Werbung, zack Waldbrände in Kalifornien, zack nächste Party… Und so dreht sich 

das Karussell der Updates weiter, und macht uns zu Beobachtern und Opfer dieses permanenten Mitteilens zugleich. Hätte man früher in aller Ruhe Zeitung am Sonntag gelesen, wo 

man – Achtung! – SELBST entscheiden würde, ob man Sport, Politik oder Vermischtes erst mal durchblättert, wimmelt heute schon am früheren Morgen eine Unmenge der Nachrichten 

auf dem kleinen Handy-Bildschirm, alle nur zwei-Zeiler, alle superschnell – und wir sind erledigt, bevor wir uns mit den eigentlich wichtigen Themen auseinandersetzen.  Uns fehlt 

ein Filtersystem.  Und die Apps sind nun keine Lösung, sie sind Teil des Problems. Erst im April dieses Jahres wurde entdeckt, dass Facebook die Telefonprotokolle 

von Android-Benutzern gespeichert hatte, die sich entschieden hatten, ihre Kontakte in den Tagen vor Android 4.1 Jelly Bean zu teilen. Das war in jener 

Woche, als sich Mark Zuckerberg im US-Kongress  rechtfertigen musste wegen Daten-Skandal um Cambridge Analaytica, die Firma, die die 

Wahlen in den USA mächtig manipuliert haben soll. Zuckerberg wurde gefragt, ob Facebook möglicherweise private Gespräche mit 

unseren Telefonmikrofonen abhören und die Informationen dazu nut- zen würde, um spezifische Anzeigen zu schalten.

Zuckerberg antwortete auf die Fragen zur Mikrofonverschwörungs- theorie - „Nein“. Dann musste Facebook 

hinzufügen, dass er Zugriff auf Audio hat, wenn Personen V i - deos auf ihren Geräten für Facebook 

aufnehmen. Zuckerbergs Auseinandersetzung mit dem a m e r i k a n i - schen Kongress zeigte, dass die 

Menschen immer noch wirklich verwirrt sind, auf welche Daten ihre Smart- phone-Apps zugreifen 

können und welche nicht. Dies ist zum Teil auf App-Berechtigungen zurückzufüh- ren: Sie sind zu stark 

vereinfacht und bieten ein Minimum an Informationen, da sie den Zugriff auf Ihre Daten verlangen. Sie 

sind zwar genauso verbessert wie Apps, aber es reicht nicht 

aus, um mit der Komplexität der Datenerfassungs-Tech-

nologie, die uns heute umgibt,   klar zu kommen. Mobile 

Apps - nicht n u r 

Facebook – sam-

meln b e i 

j e d e r 

I n t e r -

akt ion 

eine er-

s taun-

l i c h e 

Daten-

menge. Schon mal Gedanken darüber gemacht,  was passiert, wenn man über eine 

App  eine Pizza bestellt? Sowohl iOS- als auch Android-Apps können auf das Mikro-

fon, die Kameras, die Kamerarolle, den Ortungsdienst, den Kalender, die Kontakte, 

die Bewegungssensoren, die Spracherkennung und die Social Media-Konten Ihres 

Telefons zugreifen. Ein Teil dieses Zugriffs ist erforderlich: Eine Foto-App funktioniert 

nicht ohne Zugriff auf die Kamera eines Smartphones, genau wie eine Taxi-App ohne 

Standortinformationen. Wenn Sie diese Berechtigungen ablehnen, wird die Funktiona-

lität unterbrochen. Sensordaten könnten jedoch auch viel mehr aufdecken, als manche 

Leute merken, besonders wenn Muster auftauchen.Amod Setlur, ein ehemaliger Director of 

Engineering bei Yahoo, der jetzt eine Silicon Valley-Firma  namens Auryc leitet, sagt, einer seiner 

Kunden, eine Reise-App, habe einige interessante Verhaltensmuster über seine Kunden basierend auf 

der Art, WIE sie ihre Handys halten, gelernt.„Wir fanden heraus, dass während der Verkehrsspitzen 

[in der App] nachts viele Gerätedrehungen stattfanden“, sagt Setlur. „Sie fingen so an, und dann 

drehten sie das Telefon so. Wir stellten fest, dass die Leute versuchten, ihre nächste Reise 

zu planen, indem sie das Telefon zur Seite legte, um Fotos anzusehen, während sie im 

Bett lagen. “Was für ein Konzern ein Klondike an Daten ist, ist für 

uns, Verbraucher , ein definitiver Verstoß gegen Privatsphäre: nicht 

autorisierter Upload von Adressbüchern der Benutzer auf wildfrem-

d e Server, die  Fähigkeit von Pokemon Go, „fast alle Informationen in 

I h r e m Google-Konto zu sehen und zu ändern“ und Meitus Anfrage nach 

Zugriff auf GPS- und SIM-Karteninformationen. Apple und Google führen die 

App-Ökosys- teme aus und legen die Richtlinien für die App-Berechtigungen 

fest. Sie sind je- doch weitgehend darauf angewiesen, dass die App-Hersteller die 

Richtlinien befol- gen. App-Hersteller wollen die Menschen nicht überfordern. Sie 

verlassen sich auf die Verbraucher, um es einfach hinzukriegen. Oder vielleicht nicht. Es 

bleibt also uns überlas- sen, Informationen zum Schutz der Privatsphäre herauszufinden. 

Und zu wissen, ob die Apps Zugriff auf unsere Kamera, unsere Fotos, unsere Standorte  - und 

unser Leben – haben sollen. 

Und darauf zu vertrauen, dass 

die meisten App-Hersteller 

in Bezug auf die Daten 

transparent sind.  Diese 

Frage allein hört sich 

unheimlich kom-

pliziert an.  Die 

Lösung?  Nicht in Sicht.  

Vielleicht weniger 

Apps downloaden, 

und mehr auf 

analoge Gehirnfunktion umschalten.  Denn das hört sich mega-hipp an.  Text: Natasha Binar
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Sonnenstrasse  17 , Corner of Josephspitalstrasse

h o l i d a y  o p e n i n g  h o u r s
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t h u r . ,  f r .  &  s a t .  f r o m  2 1 h  t i l l  l a t e
best  h ip  hop  &  house  de l i  i n  town



W U T  M A C H T  F U R O R E

 

Traum in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 15.11.
Ich schaue auf eine Map für sexualisierte Übergriffe, ä h n -

lich der kürzlich lancierten copmap, und plötzlich blinkt es 

rot. Anonym wurde soeben ein Vorfall an meinem Arbeitsplatz 

markiert… ich verstehe gar nichts mehr. Schei- ße, wie kann das 

sein? Wie kann das hier bei uns passiert sein?? 

Realität am Mittwochvormittag, den 15.11.
Ich treffe die Münchner DJs Julia Bomsdorf und Katharina 

Ahrendt zu einem Gespräch über Wut auf Macker und Mün-

chen und Liebe für angst- freie Parties.

Julia und Katharina sind Teil des WUT Kollektivs, 

das sich unter anderem für mehr Diversi-

tät in der Münch- ner Clubszene 

engagiert. Mitt- lerweile hat 

die zugehöri- ge Face-

book-Grup- p e 

f a s t  1 0 0 Mi t -

gl ieder;  zum har-

ten Kern zählen u m 

die 15 Menschen, d i e 

sich hauptsächlich in der 

Technoszene bewegen. Im 

monatlichen Wut-Cast ist zu 

hören, wie das Kollektiv musika-

lisch so aufgestellt ist: mixcloud.com/

WUTMUC/wut-cast-001 

Julia kommt viel rum, ist Mitbegründern von 

musicBYwoman und spricht mal in Nürnberg, 

mal in Berlin über ihren Aktivismus. Wenn sie 

nicht durch die Republik tourt, organisiert sie hier in 

München fleißig Veranstaltungen, so zum Beispiel das 

queersquad in der Roten Sonne, eine monatliche Veran-

staltung mit dem Schwerpunkt auf queere Techno-Djs, oder 

jetzt dann Anfang Dezember das Festival “Music is the ___ of the 

Future» im MUCCA. Tagsüber finden dort Workshops zur Vernetzung 

statt und abends steht sie dann selbst mit anderen WUT-DJs hinter 

den Plattentellern. Nächstes Jahr hat Julia sogar die Ehre das komplet-

te Begleitprogramm für den all-female Monat “Marry Klein” im Harry Klein 

finde es unsinnig, ewig lange an Leute hinzureden & zu warten, bis irgendwas passiert, 

wenn es im Endeffekt eigentlich einfacher ist, alles selbst zu machen, was ja anscheinend 

auch funktioniert, denn bei unseren Partys ist bisher nichts passiert!”Das WUT Kollektiv 

stellt mittlerweile fünf weibliche Residents im Harry Klein und bei jeder weiteren Party sind 

mehr Leute im Publikum, die davor gar kein Bock mehr hatten, feiern zu gehen. Allgemein 

erlebe Kathi bei den eigenen Parties ein super schönes Gefühl, “so ein Geborgenheitsge-

fühl: du weißt du bist in diesem Club und fühlst dich bisschen mehr zuhause, da spielen 

Leute die was können, die cool sind, das macht einen dann schon sehr glücklich.” Das 

Tolle sei momentan aber auch der Kontakt zu anderen Gruppen, zu anderen venues, der 

durch die neuen WUT—Mitglieder geschaffen wird, so Kathi. Sie werden immer wieder 

gefragt: “Kennt Ihr nicht jemand, der da oder dort auflegen möchte?” Und um genau 

dieses netzwerken gehe es ja, das war laut Julia auch die Motivation das Kollektiv 

überhaupt zu gründen. So wurden sie am 7.12. zusammen mit dem “Boysclub” 

KREW im Import Export eine weitere “What’s golden” Party feiern. Die Bi-

lanz nach einem Jahr #metoo, einem Jahr WUT,  sieht also ganz gut aus, meint 

Julia: “Ja, in München hat sich seitdem schon was getan. Die Szene hat den 

Aufschrei mitbekommen. Aber es ist eben nicht damit getan, dass jetzt mehr 

weibliche DJs auflegen. Es geht um mehr als nur um die Binarität Männer-Frauen, 

auch wenn es das ist, was nach außen hin die meiste Aufmerk- samkeit generiert. 

Wir müssen uns fragen, ob wir auch den Menschen zu- hören, die nicht weiß, 

deutsch und privilegiert sind.“ Dass in den Veranstal- tungsbüros keine Gleich-

stellung praktiziert und gelebt wird, bekommt man als Außenstehende oft gar 

nicht mit, aber genau dort muss mehr passieren. Aber wie? Durch weitermachen! 

Was aber ohne eine notwendige finanzielle Unterstützung seitens der Stadt 

unmöglich ist. Förderanträge ziehen sich oft so lange, bis sie ihre Relevanz und 

Dringlichkeit verlieren. Dabei wäre auch schon ein kleiner monatlicher Betrag 

eine Anerkennung der Arbeit, die das WUT Kollektiv für uns alle leistet. Kathi 

gesteht sich ein: “Klar, man macht das aus einem gewissen Idealismus raus, 

weil man es mag und weil es Herzensangelegenheiten sind, allerdings kann man 

nicht von Luft & Liebe le- ben. Man kann schon auch sagen, na gut, ich möchte 

dafür auch bezahlt werden. Die Frage ist nur – ab wann werden die Projekte 

zu Arbeit? Das ist eben so eine ganz fiese Grenze in der Branche!” Der Arbeits-

begriff sei völlig aufgeweicht: “Man kann das, was wir machen, einfach nicht als 

Freizeitspaß bezeichnen, auch wenn es schon riesigen Spaß macht, vor allem das 

Auflegen. Man trifft auf tolle Leute mit tollen Projekten, aber oft ist es einfach 

n u r anstrengend.” Julia lebt zum Beispiel noch bei Ihren Eltern, da sie sich 

durch ihr freelancen in anderen Bereichen und ihre ehrenamtliche Arbeit für 

Wut einfach keine eigene Wohnung in München leisten kann. Dass Ihre Eltern sie 

samstags 

früh um 

10 Uhr, 

wenn sie 

g e r a d e 

vom Club 

h e i m -

k o m m t , 

b e i m 

F r ü h -

s t ü c k 

fragen: “Und, wie war die Party?”, glaubt ihr kaum jemand. Dass sie mit dem 

WUT Kollektiv einiges in dieser Stadt verändern wird, allerdings. Wer weiß, viel-

leicht wird in ein paar Jahren so-

gar im eigenen WUT Club getanzt. 

Bis dahin:Bildet Banden und holt 

Euch die Nacht zurück!

Nächste Events: 

FR 7.12. What’s golden (Import Ex-

port) SA 8.12. Music is the ___ of the 

Future" Festival (MUCCA)

Im monatlichen WUT-Cast ist zu hö-

ren, wie das Kollektiv musikalisch 

so aufgestellt ist: mixcloud.com/

WUTMUC/wut-cast-001 

Zum Weiterlesen:facebook.com/wutmuc

slutwalk-muenchen.blogspot.com

luisa-ist-hier.de

facebook.com/musicwomenBY

Text: Roxy Höchsmann

zu gestalten. Zum ersten Mal in der Geschichte des super-feministischen 

Festivals kuratiert kein Mann das Programm. Eine Revolution! An sich sind 

Julia und Kathi auch ganz zufrieden, es wird viel an sie herangetragen. Ihre 

Expertise ist oft gefragt, so zum Beispiel nach äußerst unguten Ereignissen, 

wie dem Container Collective—Sommerfest Debakel. Plötzlich wenden sich 

Münchner Blogs an das Kollektiv und bitten um Hilfe; die sie dann allerdings 

wieder ablehnen, da der Awareness Flyer für ihren Geschmack doch etwas zu 

hardcore feministisch sei. Und a propos Awareness. Klar, die WUT Mitglieder 

kommen gerne zu Euch in den Club und klären auf. Aber umsonst? ehrenamt-

lich? Nein, das kostet! 15 € pro Stunde! “Wir sind hier nicht die WUT Gruppe 

für alle, die sich im Namen aller gegen sexuelle Belästigung im Allgemeinen 

stellt und sich um alles kümmert. Wir helfen gerne ein bisschen, aber es geht 

darum, dass sich alle auch wirklich Gedanken machen!” Greenwashing ist in 

diesem Bereich also gar nicht so einfach, wie sich das manche Diskothek hier 

vielleicht vorstellt. Und doch gibt es auch hier bereits ein paar gute Ansätze: 

in manchen deutschen Städten ist zum Beispiel der Code “Ist Luisa da?”, 

dem geschulten Barpersonal oder den eingeweihten Securities zuzuflüstern, 

sollte man in einer unangenehmen Lage stecken. In den meisten Fällen wird 

sich dann um das Opfer gekümmert, aber der Täter bleibt weiterhin unerkannt 

im Club. Julia meint, dass es damit noch lange nicht getan ist. Die Person 

muss “damit konfrontiert werden, was sie gemacht hat. Wenn sowas dann 

als Lösung gesehen wird, denke ich mir halt auch: pfff— schön, damit macht 

ihr gar nichts! GAR NICHTS!”. Ein Schritt in die richtige Richtung ist es also, 

aber dieser muss noch viel weitergegangen werden. WUT geht es hier vor 

allem darum, dass die Positionierung der Clubs gegen jede Form von Diskri-

minierung und Gewalt schon viel früher passiert und nicht erst nach einem 

Vorfall. Und diese Position kann auch mal deutlich ausgesprochen werden: 

“NEIN! Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und Gewalt wollen wir hier 

nicht. Wir wollen keine Arschlöcher bei uns haben. Wenn du Leute anfasst, 

ohne dass sie dazu ja sagen, dann bekommst Du auch die Konsequenzen 

zu spüren.” Diese klare Linie vertritt WUT konsequent 

und nachzulesen ist sie auf Flyern und Plakaten, die sie 

vor allem auf ihren Partys, die regelmäßig im Harry Klein 

stattfinden, und sich musikalisch stark von anderen quee-

ren Partys unterscheiden, verteilen. Dass Feiernde in den 

kommenden Nächten die “WUT” des Kollektivs auf jedem 

einzelnen Flyer mit “Liebe” überschrieben, dafür hat Julia 

absolut kein Verständnis: “Wir haben uns es ja nicht aus-

gesucht, wütend zu sein…” Und so ist die weibliche Wut, 

die einem so oft abgesprochen wird, die treibende Kraft 

der Gruppe und veranlasst Julia und Kathi immer wieder 

dazu, etwas positives und produktives aus der Sache zu 

holen: “Wenn die anderen scheiße sind, dann kümmern wir 

uns halt selber drum, ich habs nicht aufgegeben, aber ich 
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SA 01.12
BIKINI MITTE: FRANCIS
BOB BEAMAN: BAMBA PLAYS HIP HOP
CRUx: STRAIGHT UP: CUPSWITDAICE WARM UP 
BY: DJ MAJOR (Styropcupgang)
GALERIE ARTIG: A KIND OF GUISE - STOCK & 
SAMPLE SALE 11-18 UHR
HARRY KLEIN: REY & KJAVIK  (RKJVK, Frankfurt), 
MELLOWFLEx, STEFFANIE RASCHKE
KUNSTRAUM: HELLO & GOODBYE PAM 2018 – 
BOOK LAUNCH A CITY CURATING READER
ROTE SONNE: 10 YRS SCHLACHTHOFBRONx 10 
YRS HYPIEHYPIE
THE DRUNKEN MONKEY: NINETOES ( Moon Har-
bour)

SO. 02.12.
GALERIE ARTIG: A KIND OF GUISE - STOCK & 
SAMPLE SALE  11-16 UHR

DI. 4.12.
AMPERE: MOLLY NILSSON
VOLKSTHEATER: EIN ABEND ZUM 80. GEBURT-
STAG VON HERBERT ACHTERNBUSCH 

MI. 05.12.
CRUx: MIxWOCH
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: NOÉ, VIVIENNE 
VILLAIN, PATTY MCVILLAIN

DO. 06.12.
GALERIE ARTOxIN: ERÖFFNUNG MICHAELA 
STEIGER – GESICHTER
HAUS DER KUNST: FREIER 1. DONNERSTAG
HARRY KLEIN: YUBIK (Stil vor Talent, Ohne 
WortE), MORITZ BUTSCHEK (Wannda,  twoin-
arow), ALDEBARAN (Ohne Worte)

FR 07.12
BIKINI MITTE: TARAN FRISCH
BOB BEAMAN: BODYCODE (Mule, Paris), NOEL 
(Das Diktat, Berlin), DJ SPIT (Level Delta, Berlin), 
ESSIKA, JANGO S (Stock 5) B2B DJ KÖFTE 
CRUx: DJ SHURE SHOT & DJ SIDEKICKZ 
HARRY KLEIN: TIM ENGELHARDT LIVE (Pokerflat, 
Fryhide,  Cityfox, Köln), SPECIAL GUEST, ALMA
KAMMERSPIELE: PREMIERE: MACBETH NACH 
WILLIAM SHAKESPEARE
KUNSTVEREIN: JAHRESGABEN 7. – 16. 
THE DRUNKEN MONKEY: HYENAH (Rise / Water-
gate Berlin)
VILLA STUCK: FRIDAY LATE

SA 08.12
BIKINI MITTE: MERT FROM ISTANBUL
BOB BEAMAN: PRETTY GIRLS LIKE RAP: 
HARRY KLEIN: 7 JAHRE RANT&RAVE: KOLLEKTIV 
TURMSTRASSE (Diynamic Music, Musik gewinnt 
Freunde, Hamburg/Berlin), MOSES & KAHJO, ZIM-
MER & ZIMMERMANN

FR. 21. 12.
BIKINI MITTE: TIERPARK TONI
BOB BEAMAN: THE COOK-UP x-MAS JAM: MONACO 
BASS, DJ SUJUK, DJ SHURE SHOT, LAIKY LAIK, DJ 
SEAGAL SILVER, DJ RICKY D
HARRY KLEIN: MIRA & CHRIS SCHWARZWäLDER (Kat-
er Blau, URSL, Berlin), BENNA
THE DRUNKEN MONKEY: GROOVERS CHRISTMAS

SA. 22. 12.
BIKINI MITTE: FAB5
BOB BEAMAN: 100BLACKDOLPHINS x CARBONATE 
COKE COLLECTIVE
HARRY KLEIN: IWW – DRIVING HOUSE FOR CHRIST-
MAS: RALPH KIEFER CONCERT, MARCO WACHS LIVE, 
MICHAL ZIETARA, MAxAGE, FABIAN KRANZ, EMME
THE DRUNKEN MONKEY: AUS DER HAND

MI 26.12.
CRUx: MIxWOCH
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: ALKALINO, PPF, JANI-
SHA JONES, LUNA JONES

DO 27.12.
HARRY KLEIN: AREL & SCHAEFER (Schüch-
tern&Zurückhaltend), ALEKE (La Mer Sauvage), FABIEN 
BRANGEON (La Mer Sauvage)

FR. 28.12.

MI 12.12.
CRUx: MIxWOCH
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: LEON HALLER & 
NATANAEL MEGERSA, M!CA, JANISHA JONES
KAMMERSPIELE: URAUFFÜHRUNG KILL THE 
AUDIENCE VON RABIH MROUÉ

DO 13.12.
HARRY KLEIN: JONAS WOEHL (Get Physical, 
NxTOU, Dresden), GENJI YOSHIDA (SoSo, Moon-
bootique, NxTOU), HAEPPY VAN MAZN
PINAKOTHEK DER MODERNE: TALK MIT JONA-
THAN MEESE
ROTE SONNE: RS IN:CONCERT: STEREO TOTAL

FR. 14.12
BIKINI MITTE: JULIE FLEISCHER
BOB BEAMAN:  BEN SOUNDSCAPE (BristoL), 
COLLETTE WARREN (Bristol), NMN CLICK (DscI4), 
MC MARVELOUS, CASCO & CYKLOS (Sustain!)
CRUx: LOVETRAP: YENI TWINZ (aka The Kut & 
Pretty Boy)
LUCKY WHO: CLUB TROPICANA: DJ HOT, DER-
SHAN, DOWNTOWN GIRLS (SAO PAULO)
HARRY KLEIN: FLOYD LAVINE (Watergate, Rise, 
Berlin), JOHANNA REINHOLD (Harry Klein, Elek-
trokeller), MORITZ BUTSCHEK (twoinarow)
KAMMERSPIELE: ALIEN DISKO #3 KURATIERT 
VON THE NOTWIST UND TENNISCOATS
RESIDENZTHEATER: PREMIERE: DER SPIELER 
VON FJODOR M. DOSTOJEWSKIJ
THE DRUNKEN MONKEY: MONACO VICE 

SA 15. 12
BIKINI MITTE: TARAN FRISCH
BOB BEAMAN: STREETLOVE KICKZMAS 
HARRY KLEIN: EINMUSIKA SHOWCASE: EIN-
MUSIK (Einmusika Recordings, Berlin), PHILIPP 
KEMPNICH (Einmusika Recordings, Berlin)
KAMMERSPIELE: ALIEN DISKO #3 KURATIERT 
VON THE NOTWIST UND TENNISCOATS
THE DRUNKEN MONKEY: THE PANTHERKID

MI. 19.12.
CRUx: MIxWOCH
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: MICKY MARKOW-
ITZ, DEAN DEVILLE, PASTA PARISA

DO. 20.12.
HARRY KLEIN: EIN HERZ FÜR MÜNCHNER KINDL: 
SIMON DREMON, FREEZLER, FELIx LARSON, 
MATTHIAS SCHÜLL
KAMMERSPIELE: PREMIERE: THE VERY MO-
MENT CHOREOGRAFIE: ANNA KONJETZKY
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kritisieren Neoliberalismus, Protektionismus oder das weiße 
Patriachat. Anders als die meisten, zieht Nilsson aber aus der 
Tatsache, dass das alles immer schlimmer wird keine fatalis-
tischen Schlüsse sondern setzt anstelle von Angst Hoffnung 
und Zuversicht. Ein Optimismus der aus der Zeit gefallen 
scheint, aber klug artikuliert und in Verbindung mit ihren trös-
tenden Gesangs- und Keyboardmelodien durchaus überzeu-
gend daherkommt. Sich hinter Selbstmitleid zu verstecken 
ist für Nilsson keine Option und so schüttet sie die Gräben, 
die sie in ihren Songs aufreißt verlässlich auch wieder zu. 
Das Gute wird siegen, wenn nicht heute dann ganz bestim-
mt morgen und dann wird es kein Zurück geben in den tur-
bokapitalistischen und nationalistischen Sumpf unserer Tage. 
Hoffnungsvolle, plakative Ausdrucksformen liegen Nilsson 
nicht nur in der Musik selbst. Für ihre Artworks verwendet sie 
gern bekannte Symbole und setzt sie so in einen anderen 
Kontext. Das Logo ihres Labels Dark Skies Association 
etwa zeigt die Flagge der EU und das Cover ihres vi-
erten Albums „History“ ziert das Zeichen, das auf 
der Mac-Tastatur einst den Apfel abgelöst hat. 
In Nilssons Heimatland Schweden findet sich 
diese Vierfachschlaufe auch auf Straßen-
schildern und weist den Weg zu Touris-
tenattraktionen. Eine Chiffre für den 
Konflikt zwischen Online-Welt 
und echtem Leben? Zwischen 
Globalisierung und Heima-
tverbundenheit? Molly 
Nilsson, davon dürfen 
wir ausgehen, sie-
ht solch schein- b a r e 
Widersprüche vielmehr 
als Chance denn als 
Hindern- is und holt 
s i c h das Beste aus 

beiden Welten. Wie 
gut sie das Spiel mit 

Authentizität und Insze-
nierung beherrscht, zeigt 
sie nicht zu Letzt bei ihren 
Live-Auftritten: Elegant, fast 
divenhaft betritt sie die Büh-
ne. Dort wartet nicht etwa 
ein kleines Kammerorches-
ter sondern meist nur ein 
CD-Player, der ihre Lieder in 
bemerkenswert schlechter 
Qualität abspielt. Dazu singt 
sie dann. Warm, seelenvoll 
und voller Optimismus.   

Was: Molly Nils-
son präsentiert 

von Red Cabinet
Wann: Dien-
stag, 4. Dezem-
ber, 20:30 Uhr
Wo: Ampere 
/ Muffatwerk, 
Zellstraße 4
Text: Andre-
as Schmidt

SEELE ESSEN ANGST AUF

Die Berliner Songwriterin Molly Nilsson hat die schräge Idee, die 
Zukunft könnte gut werden. Zumindest kurzfristig mag das zutr-
effen, denn Nilsson geht mit ihrem neuen Album „2020“ auf 
Tour und gastiert am 4. Dezember auch im Münchner Ampere. 
Als Molly Nilsson 2007 von Stockholm nach Berlin zieht, strebt sie eigen-
tlich eine Karriere als Comic-Zeichnerin an. Zur Musik kommt sie eher zufäl-
lig: Ihre Mitbewohnerin hat ein Keyboard, an dem auch sie nach und nach 
Gefallen findet. Bereits ein Jahr später erscheint ihr Debütalbum „These 
Things Take Time“. Die Erstauflage von 500 CDs brennt Nilsson selbst, 
nummeriert sie von Hand und gestaltet Booklet und Cover. Musikalisch 
schmiegt sie sich an den Dark Wave der 80er und den Euro Dance der 90er. 
Die scheppernden Lo-Fi-Synthis erinnern aber auch an den wunderbaren 
John Maus, der drei Jahre später den Song „Hey Moon“ covert und Nils-
son so zu internationaler Sichtbarkeit verhilft. Sie selbst findet das gleich-

ermaßen schmeichelhaft wie ärgerlich, illustriert es doch einmal 
mehr die Mechanismen im männlich domminierten Pop-Zirkus. 

Den Karriere-Anschub durch den ehemaligen Keyboarder 
von Ariel Pink und Animal Collective hätte es auch kaum 

gebraucht. Nilsson veröffentlicht im Jahres-Rhythmus 
Alben auf ihrem eigenen Label Dark Skies Asso-

ciation und reiht einen Synthie-Pop-Hit an den 
nächsten. Die leiernde Instrumentierung 

u n d die unpräzis-
en Rhythmus-
maschinen ver-
sprühen dabei 
den warmen 
Charme des 
Hausgemacht-
en und die 
B r e i t e 

d e r Dx7-Arpeag-
g i os Pathos und kathedralische Er-
haben- heit. Eine Spannung, die Nilsson 
auch in ihren Texten transportiert. So 
singt sie etwa vom Konflikt zwischen der 
Sehnsucht nach Romantik und dem 
Wunsch, Emotionen einfach abzus-
chalten, bevor sie unser Leben auf den 

Kopf stellen. Andere Songs, vor allem auch 
die der neuen Platte „2020“, er- zählen vom 
Ungleichgewicht zwischen Mensch und Politik, 

SA 01.12. ALRAQASAT
REY & KJAVIK . MELLOWFLEX
STEFFANIE RASCHKE . COPY OF JUSTUS VJ

DI 04.12. 19:30-23 H
KINO DER KUNST
ARTIST TALK PHIL COLLINS
KINO DER KUNST ZWISCHENSPIEL 18/19 #2
PHIL COLLINS | EINLASS 19:30 –
BEGINN 20:00 UHR
MI 05.12. GARRY KLEIN – 
RED RIBBON NIGHT
NOÉ . VIVIENNE VILLAIN . PATTY 
MCVILLAIN
DO 06.12. OHNE WORTE
YUBIK . MORITZ BUTSCHEK 
ALDEBARAN
FR 07.12. VERSCHICKERIA
TIM ENGELHARDT LIVE
? SPECIAL GUEST ? . ALMA
SA 08.12. 7 JAHRE RANT & RAVE
KOLLEKTIV TURMSTRASSE
MOSES & KAHJO
ZIMMER & ZIMMERMANN . C4RITO & 
CARINO SÉPARÉE . TOBI_D_IN_1080P VJ

MI 12.12. GARRY KEIN
LEON HALLER & NATANAEL MEGERSA
M!CA . JANISHA JONES

DO 13.12. NXTOU SHOWCASE
JONAS WOEHL . GENJI YOSHIDA 
HAEPPY VAN MAZN
FR 14.12. WATERGATE NIGHT
FLOYD LAVINE
JOHANNA REINHOLD
MORITZ BUTSCHEK
SA 15.12. ELECTRONIC MONSTER 
PRES. EINMUSIKA SHOWCASE
EINMUSIKA SHOWCASE IM KUBUS: 
EINMUSIK . PHILIPP 
KEMPNICH . RITUAL:DIGITAL
MOLOKO+ SHOWCASE IM SÉPARÉE . BANALI
FLORIAN BÜHLER . SICOVAJA VJ

MI 19.12. GARRY KLEIN
MICKY MARKOWITZ . DEAN DEVILLE
PASTA PARISA
DO 20.12. EIN HERZ FÜR
MÜNCHNER KINDL
SIMON DREMON . FREEZLER
FELIX � RSON B2B MATTHIAS SCHÜLL
FR 21.12. ALWAYS ULTRA
MIRA & CHRIS
SCHWARZWÄLDER . BENNA
SA 22.12. AB 21 H
IWW – DRIVING HOUSE FOR CHRISTMAS
RALPH KIEFER . MARCO WACHS LIVE 

MICHAL ZIETARA . MAXÂGE . SEBASTIAN 
GALVANI . FABIAN KRANZ
HEILIGABEND & 1. WEIHNACHTS-
FEIERTAG GESCHLOSSEN!
MI 26.12. GARRY CHRISTMAS
ALKALINO . PPF . JANISHA JONES
LUNA JONES
DO 27.12. LA MER SAUVAGE
AREL & SCHAEFER . ALEKE
FABIEN BRANGEON
FR 28.12. HYPNO ACIDO
GUNJAH . JULIAN
WASSERMANN . LENA BART  
SA 29.12. BEKANNT VERZOGEN
TEENAGE MUTANTS
STEFANIE RASCHKE . BUZZIKA
MO 31.12. GRANTLER SESSION
HIDDEN EMPIRE . BENNA
NOÉ . FREDDY KLEIN . FRERES & 
SOEURS SÉPARÉE

MIDNIGHT SHOW: DEAN DEVILLE
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AGNESSTRASSE 4  |  80801 MÜNCHEN
089 - 271 05 06  |  A4-ZAHNARZTPRAXIS.DE

FRÖHLICHE
WEIHNACHTEN

BIKINI MITTE: MAxIM NAIM RAZOOKI
HARRY KLEIN: GUNJAH (Dantze, Katermukke, 
Whatiplay, Dresden), JULIAN WASSERMANN (Stil 
vor Talent, Senso Sound), LENA BART 
THE DRUNKEN MONKEY: HDSN (MMA) & MORITZ 
BUTSCHECK (Two in a Row)

SA. 29.12.
BIKINI MITTE: EMPEE & LOU
HARRY KLEIN: TEENAGE MUTANTS (Stil vor Talent, 
Mainz), STEFANIE RASCHKE, BUZZIKA 
THE DRUNKEN MONKEY: R.I.B REST IN BEATS // 
MANUEL GARY & TARAN FRISCH

MO 31.12.
BOB BEAMAN: MUNICH’S #1HIP HOP SILVESTER 
BY GIRLS NIGHT OUT, DRAKE NIGHT, TRAP BEA-
MAN & PRETTY GIRLS LIKE RAP 
CRUx: NEW YEAR’S EVE CELEBRATION IN A CRUx 
STYLE: DAN GEROUS (Crux Pistols), YENI TWINZ 
(The Pretty Boy & The Kut), DJ SILENCE (Cupswit-
daice), DJ SHURE SHOT 
HARRY KLEIN: HIDDEN EMPIRE (Stil vor Talent, 
Berlin), BENNA, NOÉ, FREDDY KLEIN (Capsolé), 
SÉPARÉE: FRERES & SOEURS 
LOVELACE HOTEL: WORLD LEAGUE SILVESTER 
W/ DJ HELL, RE.YOU, DOCTOR DRU PLUS MORE!
ROTE SONNE: INTO A BETTER FUTURE 2018 > 
2019 PRESENTED BY STOCK5 x ROTE SONNE
THE DRUNKEN MONKEY: DRUNKEN MONKEY NYE 
2018



portfolIo

aNgela 
saNtaNa

It's graND, It's a powerplay

saNtaNa questIoNs the objectIfIeD 
female boDy oN the INterNet aND creates 

large scale oIl paINtINgs, baseD oN the vast 
amouNt of IllIcIt coNteNt oNlINe.



rIposte moNumeNt



galoreswooN



pheNomeNoN alpha



STOCK & SAMPLE SALE

UP TO 80% OFF
FIRST COME, FIRST SERVED!

 $ $ $ CASH ONLY $ $ $

AKINDOFGUISE.COM

GALERIE ART:IG
CORNELIUSSTRASSE 19

80469 MÜNCHEN

SAMSTAG
1. DEZEMBER 2018

11-18 Uhr

SONNTAG
2. DEZEMBER 2018
11-16 Uhr

&


