
NOV cix



SUPER PAPER #109

Imprint

Herausgeber

Hubertus Becker

hubertus@superpaper.de

Chefredaktion

Hubertus Becker

Mirko Hecktor

Art Direction

Mirko Borsche

Bureau Borsche

Graphic Design

Raffael Kormann

Bureau Borsche

CVD

Noémie Stegmüller

Lektorat

Marvena Siegelmann

Art

Joana Huguenin

joanahuguenin.com

(pictures 6&10 together 

with Lukas Mayer

lukasmayer.work)

Redaktion

Fx Karl

Mirko Hecktor

Tino Rocca

Sonja Steppan

Natasha Binar

Anna Meinecke

Quirin Brunnmeier

Andreas Schmidt

Niklas Barth

Klaus St. Rainer

Super Paper 

erscheint

monatlich

Auflage 15.000 

 

kostenlos

www.superpaper.de

IV ART 
Art & Exhib it ions novEmbEr 2018

V ART
h E r r E n  s A U n A

VI Fx KARL
A C h t E r n b U s C h  8 0

x ART
A rt m U C  &  m U n i C h  A rt  h o U s E

xI MoVIE
G E b U rt  E i n E r  U n s t E r b l i C h E n  — 
lAdy GAGA brilliErt in ihrEm nEUEn Film 
" A  s t A r  i s  b o r n "

xII MUSIC
E A s t E r : F o r E v E r  G l A s s  n o o d l E s

xVI FASHIoN
i — i n C l U s i v E

xIV PRoGRAM

xx—xxVII PoRTFoLIo
J o A n A  h U G U E n i n

eames.

 vitra.vi
tr
a.
co
m
/e
fc

Barer Straße 38, 80333 München 
Telefon 089-954 404 04  
sales@koton.de, www.koton.de

Neu: Ab Oktober 2018 ist der Eames  
Fiberglass Chair in sechs Originalfarben  
bei ausgewählten Partnern verfügbar.  
Besuchen Sie uns im Showroom.



Es war immer noch Sommer-

zeit, halb 7 morgens und dun-

kel in der Dreimühlenstraße. 

Arthur war schon unterwegs, 

er sah die eklige Frau in der 

Straße. Sie hatte früher ei-

nen kalbsgroßen Hund be-

sessen, der riesige Haufen 

auf dem Gehweg hinterließ, 

was der Scheißefrau egal 

war. Sie benahm und kleidete 

sich wie eine Hausmeisterin. 

Trägt einen Schlüsselbund 

mit sich herum an dem sehr 

viele Schlüssel hängen und 

benimmt sich als wäre sie ir-

gendwas wichtiges. Aber lei-

der ist sie nur die Scheißefrau. 

Ihr Gesicht sieht nach billigem 

Alkohol und Gummilippe aus. 

Vor kurzem wurden einige 

Szenen für eine Tatortfolge in 

der Dreimühlenstraße gedreht, 

die Scheißefrau glaubte, daß 

das ohne ihr Zutun nicht mög-

lich wäre und so sah man sie 

während der Drehtage mit den 

Armen herumfuchteln, um al-

len zu zeigen, wer hier eigent-

lich das Sagen hatte. Später 

stand Arthur voller Glück auf 

dem Flauchersteg, der weiß 

vor Raureif war, große Krä-

hen saßen links und rechts auf 

dem Geländer, über dem Fluß 

hing Nebel, Richtung Giesing 

war ein Streifen am Himmel, 

der orange und blau war. Wie 

war das eigentlich möglich? 

Waren das nicht Komplemen-

tärfarben?Eigentlich wollte 

Arthur ja irgendetwas erleben, 

da gab es ja gerade genug. Die 

Galopprennbahn, die Ausstel-

lung „Geprägte Bilderwelten 

der Romanik“ in der Münz-

sammlung, der Geburtstag der 

Disco „Charlie“, die Juwelen 

der Kandake und der Schatz 

der Königin Amanishakheto im 

ägyptischen Museum, die Ar-

beit “Voir la mer” von Sophie 

Call im espace Louis Vuitton, 

Alfred Kubin im Lenbachhaus, 

Thomas Hirschhorn in der Vil-

la Stuck. Es gab aber auch 

„Anna“ von Niccolò Ammani-

ti und „die Ladenhüterin“ von 

Sayaka Murata, oder „Mann am 

Boden“ von Roger Smith zu le-

sen. Josef, Steve, Nina, Mirko, 

Maren, Jacko, Georg, Martin, 

Sandra, Annette, die wollte er 

ja auch noch sehen. Was war 

eigentlich in der „Konzertsze-

ne“ los? Manchmal sah er Pla-

kate der Muffathalle, ein lang-

weiliger Farbenbogen und was 

fällt uns nochmal zu Hiphop 

ein? Beatbox, Adidas—Turn-

schuhe, Run DMC Hut, Mikro-

phon, usw. Dann kleben wir 

Kunstverein

 

Musik, Film und Recherche im 

Nahkampf. Als nächste große 

Ausstellung finden zwar erst 

wieder am 3. Dezember die 

Jahresgaben statt, dennoch 

lohnt sich auch im November 

ein Besuch im Kunstverein auf 

jeden Fall. Am 9. November 

präsentiert Kalas Liebfried sein 

neues auditives Projekt. Unter 

dem Titel „Corps—à—Corps 

feat. MC Nancy“ wird im Kino 

des Kunstvereins eine Hörsit-

zung stattfinden, die die affek-

tiven Beziehungen zwischen 

elektronischer Musik und dem 

inter—subjektiven Körper the-

matisiert. Visuelle Reize wer-

den negiert, die somatische 

Wahrnehmung gestärkt. Lieb-

fried's neues elektronisches 

Piece und essayistisches Al-

bum „Corps—à—Corps feat. 

MC Nancy“ basiert auf der 

Art & Exhibition November 2018
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Migrating Artists and New Me-

tropolitan Topographies“ ein 

Filmscreening geben.

Was: Unterschiedliche 

Events und Screenings

Wann: Das Programm findet 

man unter www.kunstverein-

muenchen.de

 

ERES-Stiftung

 

Body Art und Barock. Heimliche 

Zeichnungen im anatomischen 

Institut und das Cinematic Ren-

dering von lebendigen Leibern. 

Der menschliche Körper war 

und ist für Künstler immer ein 

zentrales Thema. Der Eigene 

und auch der Fremde, leben-

dig oder tot. Die ERES—Stif-

tung widmet sich nun in der 

Ausstellung BoDYSCAN dem 

Thema Anatomie in Kunst und 

Wissenschaft vom Barock bis 

heute. Die Ausstellung präsen-

tiert einen reichen Schatz ana-

tomischer Darstellungen und 

Kunstwerke sowohl alter als 

auch zeitgenössischer Kunst. 

In einem eigens für die Schau 

entwickelten Display finden 

sich außergewöhnliche Stü-

cke aus der Wunderkammer, 

gleichwertig arrangiert neben 

aktuellen Kunst—Positionen, 

anatomischen Schautafeln, 

Moulagen, Pappmaché —Mo-

dellen und popkulturellen ob-

jekten wie Magazin— Covern 

oder Science—Fiction—Film-

sequenzen. Bilder von und mit 

Körpern.

Was: Die Ausstellung Bo-

DYSCAN Anatomie in Kunst 

und Wissenschaft

Wann: Ab dem 21. November. 

das alles mal auf das Plakat. 

Die Ausbreitung der Mittel-

mässigkeit war überall zu be-

obachten. Die Verhübschung 

der Welt war eine Katastrophe, 

er kannte Menschen, die alles 

hauptsächlich hübsch wollten, 

sie waren an Langeweile kaum 

zu überbieten — aber anschei-

nend wussten sie sich gut zu 

verkaufen. Wenigstens waren 

die Wahlplakate verschwun-

den. In Kanada war Canabis 

legal is iert  worden,  in  der 

Münchner Kunstwelt wurden 

Persönlichkeiten eingefordert, 

wenn sich diese dann aber 

nicht konform benahmen, war 
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Pinakothek der Moderne

 

Er hebt den Arm und nennt es 

Meese—Gruß, die Bayreuther 

Festspiele haben ihn als „Par-

sifal“—Regisseur gefeuert und 

seine Mutter ist sein treuester 

Beistand. Jonathan Meese ist 

ein veritabler und doch um um-

strittener Kunststar. Er insze-

niert sich als messianische Fi-

gur und bezieht sich gerne auf 

Mythen. In der Pinakothek der 

Moderne wird ihm nun unter 

dem Titel „Die Irrfahrten des 

Meese“ eine Retrospektive ge-

widmet. Jetzt eben odysseus. 

Drunter macht er es nicht. In 

werden, unnötige Vergleiche 

ziehen, so sagte er „wir sind 

gleich da.“ Der Schaffner sag-

te, „sie haben keinen Fahr-

schein für die erste Klasse.“ 

Er sagte.“aber wir sind doch 

gleich da.“ „Nichts da“ Und 

so ging er zurück, brabbel-

te irgendwas von “ja,ja, Sie 

machen alles richtig, immer 

al les r ichtig machen.“ Am 

ostbahnhof ging er durch die 

Unterführung Richtung Taxis-

tand, es war kurz vor 11 in der 

Nacht, die Unterführung war 

voller gruseliger Kunstpark 

ost Besucher, vielleicht gab 

es aber auch dort irgendetwas 

Neueres von dem er keine Ah-

nung hatte, die Besucher sa-

hen nicht aus, als wäre es ein 

ort zum Wohlfühlen. Er setzte 

sich ins Taxi und bemerkte den 

ranzigen Knoblauchgestank 

im Innenraum. Auch er kannte 

Knoblauchfans, sehr unange-

nehm, wenn man am nächsten 
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die Empörung groß. War das 

wirklich so? Hatte sich unser 

Protagonist nicht seit Mona-

ten herausgehalten, und somit 

eigentlich gar keine Ahnung 

mehr? Der junge Schaffner 

mit dem Hipster Bart schickte 

unseren armen Arthur aus der 

ersten Klasse, in die er sich 5 

Minuten vor Ankunft am ost-

bahnhof gesetzt hatte. Nach-

dem er ein unsinnig hohes 

Trinkgeld für die 4 Weissbie-

re im Speisewagen gelassen 

hatte, war er sich nicht mehr 

sicher, ob es schlau war mit 

dem Hipsterschaffner zu strei-

ten, lieber nicht, er hatte seine 

sieben Sinne nicht mehr bei-

sammen, er könnte ausfällig 

Tag gemeinsam Zeit verbrin-

gen muß. Arthur selbst mochte 

keine Knoblauchzehen. Ande-

re aßen sie im Ganzen, wieder 

andere setzten sich ins Café, 

bestellen einen Cappuccino 

und sagen der Bedienung, „Ihr 

habts immer noch keine Soja 

Milch, oder?“ War Kuhmilch 

denn so schlimm, oder war es 

die Laktosesache? Samstag 

stand Arthur dann vor dem ge-

schlossenen Saluki, es macht 

erst abends auf. Um die Ecke 

ist ja auch das Schiff, eine 

Gruppe Hobbyzeichner sa-

ßen in der Lagerhausstraße 

um davon Bleistiftzeichnun-

gen anzufertigen, eine Mutter 

mit Latzhose betrat das Schiff 

und sagte laut „Mensch ist das 

cool hier!“ War etwas dagegen 

zu sagen, warum werden orte 

für manche „cool“ und damit 

für andere „uncool“? „Soll 

ich darüber nachdenken?“, 

fragte sich Arthur. Tags dar-

auf nahm er an einer Führung 

durch die Herren Sauna der 

deutschen Eiche teil. Er hat-

te Geschichten gehört, daß 

sich die Saunagänge bis zum 

Isartor erstrecken, es ist aber 

nur die Buttermelcherstraße. 

Man kann dort sehr viel Spaß 

haben, oder an einer Führung 

teilnehmen. Arthur sollte Fo-

tos für ein berühmtes Wo-

chenmagazin schießen, und 

Dietmar Holzapfel, einer der 

Besitzer der deutschen Eiche 

lud ihn ein, er würde ein paar 

Leute durch die Sauna und das 

Hotel führen. Die Leute waren 

alle weiblich und über sech-

zig. Sie kamen teilweise mit 

Wanderstöcken, und warnten 

sich gegenseitig, wenn der ge-

kachelte Boden an manchen 

Stellen glitschig war, oder es 

eine Stufe gab. Der Rundgang 

durch die Sauna war fantas-

tisch, zuvor gab es Geschich-

ten aus Münchens Vergan-

genheit — schwule Nazis, der 

§175, Fassbinder, Freddy Mer-

cury, Donna Summer, der CSD 

Tag und die Polizei— es wurde 

Prosecco und orangensaft an-

geboten. Stunden später stand 

er mit den rüstigen Damen auf 

der Dachterrasse des Hotels, 

und Dietmar Holzapfel erzähl-

te warum die Peterskirche 8 

Uhren hat.

Text: Tino Rocca
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Aphorismus—Sammlung des 

französischen Philosophen 

Jean—Luc Nancy "58 indices 

sur le corps", die untersucht, 

wie man die "Stücke, Flächen, 

Fragmente" dessen, was wir ei-

nen Körper nennen, verhandeln 

und wahrnehmen kann. Am 20. 

November ist dann wieder der 

visuelle Sinn im Fokus: Es wird 

eine öffentliche Führung durch 

das Martina Fuchs Archiv des 

Kunstverein angeboten. Und am 

20. November geht es mit einem 

Screening bildlich weiter. In Zu-

sammenarbeit mit der LMU wird 

es unter dem Titel „Arrival Cities: 

der griechischen Sage besteht 

der Held odysseus auf seinen 

Irrfahrten gefährliche Aben-

teuer und löst geheimnisvolle 

Aufgaben, um am Ende viel-

leicht als ein Anderer heimzu-

kehren. Meese selbst will sich 

in seiner Ausstellung ebenfalls 

auf eine imaginierte Reise mit 

zahlreichen Stationen bege-

ben. In Zeichnungen, Bildern 

und Skulpturen aus über 20 

Jahren finden Begegnungen 

mit unterschiedlichsten am-

bivalenten Protagonisten und 

Situationen statt. Kommt und 

hört die Sirenen. 

Was: Ausstellung Die Irrfahr-

ten des Meese

Wann: Zu sehen ab 15. No-

vember

Haus der Kunst

 

Auch wenn der NSU Prozess 

im Juli 2018 beendet wurde, 

ist der Themenkomplex noch 

lange nicht abgeschlossen. Zu 

viele Fragen sind noch offen. 

In Kooperation dem Festival 

Politik im Freien Theater prä-

sentiert das Haus der Kunst 

nun zwei Installationen, die 

den NSU Komplex neuver-

orten und kontextualisieren. 

Das Video "77sqm_9:26min"  

der Londoner Gruppe Foren-

sic Architecture war eines der 

einflussreichsten Projekte der 

documenta 14, das Recher-

chekollektiv unter der Leitung 

von Eyal Weizman wurde au-

ßerdem für den renommierten 

Turnerpreis nominiert. Mehr 

als ein Jahrzehnt nach dem 

NSU—Mord an Halit Yosgat 

steht immer noch die Frage 

im Raum, ob ein Mitarbeiter 

des Verfassungsschutzes, ent-

gegen seiner Aussagen nicht 

doch Zeuge des Verbrechens 

war. Künstler, Architekten, Fil-

memacher, Kulissenbauer und 

Performer haben dafür Tatort 

anhand geleakter Akten und 

einem Polizeivideo minutiös 

rekonstruiert. Die von spot the 

silence konzipierte Medienins-

tallation "Gespräche // Assem-

blage — Den NSU—Komplex 

kontextualisieren" vermittelt 

wiederum den Hintergründen 

rassistisch motivierter Ge-

walttaten sowie Formen des 

institutionellen Rassismus.In 

neun Videos richtet sie den 

Fokus auf diejenigen, deren 

Wahrnehmung in der öffent-

lichen Darstellung nur selten 

Platz findet: Betroffene, Wis-

senschaftlerInnen und Künst-

lerInnen äußern sich in Wort 

und Bild. 

Was: Installationen unter dem 

Titel NSU kontextualisieren 

Wann: Die Ausstellung ist 

vom 1.November bis zum 11. 

November zu sehen.

Text: Quirin Brunnmeier

gallerytalk.net
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"Die letzte Freiheit eines Verzweifelten ist der 

Humor".

So steht es bei Herbert Achternbusch.

 

Als ich nach München gekommen bin, gab es 

da einen, der kuschte vor keiner obrigkeit, der 

ließ sich von niemand das Maul verbieten, der 

machte Filme, der malte, der schrieb genialische 

Texte: Herbert Achternbusch. Da war also einer, 

der was riskiert und der einem zeigt: man kann 

doch was machen jenseits des Etablierten. Etwas, 

das einem direkt ans Herz greift. Etwas, das sofort 

Solidarität produziert. Wenn man Achternbuschs 

Texte liest, seine Filme anschaut, dann weiß man: 

der macht was, das die Welt aufbricht. Filme und 

Texte, die einen sofort was angehen, die radikal 

persönlich sind und dennoch genau die Verhält-

nisse treffen.

 Mit seiner Literatur, mit seinen Filmen schert 

Achternbusch aus der bürgerlichen Tradition aus, 

er bewegt sich wie ein Minenarbeiter unter der 

oberfläche der „großen“ Literatur, der „großen“ 

Filme, gräbt Tunnel und Stollen, schreibt und filmt 

im Keller der Literatur und des Kinos, dort, wo die 

Mäuse pfeifen.

Achternbusch schreibt auf großartige Weise eine 

kleine minoritäre, eigensinnige Literatur. Und ge-

nau so hat er seine Filme gemacht. Er versucht 

eine eigene Sprache, eine „Sprache des Staubes 

auf den Gräsern, die Sprache der Erdschollen, die 

geeggt werden müssen, um Staub zu werden ... 

Staub auf der Schulter des Sonntagsanzugs ... 

Die Sprache, die flüstert, beim Gehen, du hast 

ein paar Körnchen zuviel im Kniegelenk, deshalb 

der Schmerz ...“.

 „Alexanderschlacht“ heißt sein erster Roman aus 

dem Jahr 1971.

Alexander aus Makedonien, dem Bayerischen 

Wald der griechischen Antike, ist ein Hinterwäl-

der. Die Sprache der Makedonier, zwar griechisch, 

aber für Zentral—Griechen kaum verstehbares, 

krachendes Kauderwelsch, ist eine minoritäre 

Sprache der Provinz. Achternbusch ist mit 5 Jah-

ren zu seiner Großmutter in den Bayerischen Wald 

gekommen und dort aufgewachsen. Er stützt sich 

sehr stark auf diese kindliche Raum—Zeit. Er führt 

seither seine eigene Alexanderschlacht. Gegen 

herrschende Logik, Kausalität und Begradigung 

des Denkens stellt er die Aufrechterhaltung und 

Wiederherstellung eigensinniger, kleiner Denk—

Provinzen.

"Ich entziehe mich dem Anspruch der Zivilisati-

on...Ich bereue es, daß ich meine übrigen Schrei-

barbeiten mit Überschriften versah, sichtbaren 

Unterteilungen, ich ärgere mich über Abschlüsse 

von Durchgängen, ich möchte Rohre ineinander-

legen wie in der Kanalisierung, kein Platz zum 

Verschnaufen, zum Verweilen, keine Folgen, keine 

Gesichtspunkte, nur Grau der Sprache und Splitter 

realen Lichts, wie eine liegengelassene Schaufel 

an einem Aushub, da beweist es sich, daß es keine 

Wörter gibt, die wie Sprengladungen die Erde in 

die Luft reißen"

 Franz Kafka hat gesagt: Ein Roman soll wie die 

Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Und ich 

denke, es ist keineswegs vermessen, im Zusam-

menhang mit Achternbusch von Kafka zu spre-

chen. In seinen Tagebüchern hat Kafka eine Cha-

rakteristik kleiner Literaturen entwickelt. Es geht 

dabei um eine Literatur, die aus der bürgerlichen 

Literaturtradition ausschert und die sogenannte 

große, etablierte Literatur unterminiert.

fx karl vI nov 

Bei Kafka geht es dabei um die Schreibsituati-

on eines Prager Juden zwischen der deutschen 

Schreib— und der tschechischen Alltagssprache. 

Herbert Achternbusch, im Bayerischen Wald auf-

gewachsen, befindet sich in der Schriftsprache 

im Exil, er muß sich der Worte bedienen, die nicht 

nur ihm gehören, sondern auch der Polizei und 

der Geschichte.

 „Das Wort“, heißt es in "Die Atlantikschwimmer", 

„ist ein schöner Diener / man darf nur nicht wissen, 

daß es auch als Polizeispitzel gedungen ist.

Wunderbare, genaue, scharfe Sätze hat Herbert 

Achternbusch geschrieben. Sätze, die in unseren 

Sprachschatz eingegangen sind.

„Ein Mensch der lebt, will uferlos schauen…“.

„Man kann aber an der Welt nicht wie an einem 

Weltkrieg teilnehmen.“

"Es ist ein Leichtes, beim Gehen den Boden zu 

berühren."

 "Ich möchte nicht nur deswegen ein guter 

Künstler sein, weil das Publikum so schlecht ist." 

 

"17 Jahre lang habe ich an einem Buch ge-

schrieben...DU HAST KEINE CHANCE ABER 

NUTZE SIE, so soll mein Buch heißen". 

 

"Mit einem jeden Satz bin ich ein anderer". 

 

" E i n  j e d e r  F i l m  i s t  e i n e  o a s e " . 

 

" A l l e s  i s t  W ü s t e .  W e n i g e  h a -

b e n  ü b e r l e b t .  E i n e r  s u c h t  G o t t " . 

 

"Nur die verkommenste aller Künste, der Film, darf 

den Versuch wagen, unseren Nachkommen zu 

sagen, daß auch wir Menschen gewesen sind". 

 

"Diese Gegend hat mich kaputt gemacht und 

ich bleibe so lange, bis man ihr das anmerkt". 

 

"Ein Mensch der lebt will uferlos schauen". 

 

" N i x  i s t  b e s s e r  a l s  g a r n i x " . 

 

"Kunst kommt von kontern, nicht von Können".

Im Zusammenhang mit Achternbusch kann ich 

auch von Artaud sprechen. Im Kurzschluß des 

Schreibens mit dem Begehren, wenn das Sprechen 

sich in der Gewalt des Körpers und des Schreis 

aufzulösen beginnt, wenn das Denken materielle 

Energie wird, Qual des Fleisches, Verfolgung und 

Zerrissenheit des Subjekts. Und ich kann von den 

Surrealisten sprechen, bei diesen typischen Ach-

ternbusch—Momenten von Rausch und Traum. 

„Im Weltgefüge lockert der Traum die Individualität 

wie einen hohlen Zahn“ , so hat es W. Benjamin 

über die Surrealismus gesagt. In jedem Fall kann 

man auch von Beckett sprechen, Beckett, der in 

die Vorstellungen von Karl Valentin in München 

gegangen ist und darüber viel und traurig gelacht 

hat. Achternbuschs Endspiele heißen: „Der Ko-

mantsche“, „Der junge Mönch“, „Das letzte Loch“ .

Um Valentin kommen wir sowieso nicht herum.

Herbert Achternbusch, der einzig legitime Nachfol-

ger Karl Valentins. Als Schriftsteller, Filmemacher, 

tiefschwarzer Komiker und weiser Sprachspieler.

„Die Bayern sagen ja soviel Schmarrn, weil´s im-

mer so unterdrückt worden sind“, so Achternbusch 

im Gespräch über Valentin.

„Neulich war ich im Wirtshaus. Da hör´ich wie sich 

zwei am Nebentisch unterhalten. Fragt der eine: 

„Ja, kimmst jetzt am Zehnten?“ Sagt der andere: 

„Wann isn der Zehnte, is der am Elften?“

Wie Valentin ist Achternbusch kein weiß—blauer 

Weißbierkomiker, sondern ein großer Universal-

künstler zwischen Schmerz und außergewöhnli-

chem Humor.

 „Den ham´s verhungern lassen“, sagt Achtern-

busch über sein großes Vorbild Karl Valentin. Er 

meint München damit.

„Früher hat man einen Bachlauf nicht verstanden, 

heute wird er begradigt, das versteht ein jeder. 

Ein Bach, der so schlängelt. Karl Valentin: Das 

machen sie gern, die Bäch. Ich kann mich eines 

schlängelnden Baches aber nicht bedienen zur 

Begradigung.“

Herbert Achternbusch hat wunderbar schlängeln-

de Filme gemacht, nichts für begradigte Gehirne. 

Seine Filme, sagt er selber, seien peinlich klar.

„Wie Kinderspielzeug so klar“.

In diesen Filmen gibt es ungeheuer poetische Bil-

der zu bestaunen, Bilder, die man nicht so schnell 

vergißt.

In „Hick´s Last Stand“ steht Achternbusch in hellb-

lauer Lederjacke und weißen Cowboy—Stiefeln am 

Rand eines amerikanischen Highway und versucht 

mit unvergleichlicher Geste, die vorbeibretternden 

Trucks herunterzubremsen.

Im Film „Der Komantsche“ gibt es diese ungeheu-

ren Traumbilder des Komantschen im Koma: wie 

soll man das nennen? Metaphysische Zärtlichkeit 

vielleicht.

In „Der Junge Mönch“ sieht man einen in Stanniol 

gewickelten Schokoosterhasen, der als neuer Gott 

ausgerufen wird.

In „Der Neger Erwin“ schwimmen Flußpferde 

in der Isar und München liegt am Nil. Und wenn 

im „Wanderkrebs“ der letzte Waldler in einer Art 

ABC—Schutzanzug auf den verschneiten Granit-

brocken des Berges Lusen im Bayerischen Wald 

hockt, dann sieht das aus wie ein Bild von Caspar 

David Friedrich nach dem Atomkrieg. In „Servus 

Bayern“ schließlich erlebt man den Dichter Ach-

ternbusch im weißen Anzug mit einem Tropenhut 

auf dem Kopf und Jesuslatschen an den Füßen, 

der sagt: „In Bayern möchte ich nicht einmal mehr 

gestorben sein“. Bayern, „dieses dunkle Land der 

Schweinemast und Autoindustrie.“

Wie kaum ein anderer hat Achternbusch eine Pri-

vatmythologie aus Begriffen, Zeichen und Bildern 

geschaffen. Letztlich ein Schürfen und Graben 

nach dem Glück, die Suche eines Einzelnen, der 

sich der herrschenden Logik mit immer neuen Aus-

weichbewegungen zu entziehen versucht. Stets 

gibt es bei ihm diese paradoxe Verkoppelung von 

Qual und Befreiung, an der Grenze zwischen Spra-

che und Körper, dort wo die Lebensgeschichten 

ihre Spur im nackten Fleisch hinterlassen haben. 

„Das Ich ist ein wildes Tier“, schreibt Achtern-

busch. Es ist demnach keineswegs so gehorsam 

und geordnet, wie wir es Tag für Tag annehmen, 

wenn wir anderen Menschen begegnen.

Am 23. November wird Herbert Achternbusch 80.

 

Das Filmmuseum München zeigt ein paar seiner 

schönen Filme. Immerhin. Seine wunderbare Li-

teratur hat noch keine Wiederauflage gefunden.

Herbert Achternbusch lebt in der Burgstraße, 

gleich neben dem Rathaus. Es ist an der Stadt 

München, dem großen Universalkünstler Achtern-

busch das Los von Karl Valentin zu ersparen.

Mehr von Herbert Achternbusch In Capriccio, dem 

Kulturmagazin des BR, am 13.11. um 22 Uhr!

Text: Fx Karl
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A STARTING POINT VON YAEL RONEN UND DEM ENSEMBLE
INSZENIERUNG: YAEL RONEN
URAUFFÜHRUNG: 28. OKTOBER 2018  20 UHR  KAMMER 1

St.-Jakobs-Platz 1
muenchner-stadtmuseum.de
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Die unerschöpfliche Fragestellung, ob 

Kunst denn von Können, Müssen oder Wol-

len käme, ist eine absehbare. Wann immer 

zu modernen Ansammlungen frischer, nie 

dagewesener Werke geladen wird, so kann 

man sich der Einverleibung diverser Alko-

holika ebenso gewiss sein, wie auch der 

irgendwann geäußerten Feststellung eines 

Besuchers, „dass man das ja wohl auch 

gekonnt hätte“, auf eine Zeichnung im Stil 

Shrigleys zeigend. 

Weswegen wird immer noch auf junge, 

innovative Kunstmessen beordert? 

Haben nicht mittlerweile genug 

urbane Graffitikünstler, 

ungeläufige Bildhauer 

und autodidaktische 

Zeichner ihr Glück 

versucht? Hat man 

denn nicht mittler-

weile alles gesehen? 

Genug Museen und 

Auktionshäuser ge-

füllt? Ausreichend 

Material gesammelt 

für Wandkalender 

und Akademiker—

Wohnküchen? 

Der  umtr ieb i -

ge Veranstalter 

Raiko Schwalbe 

(ehem. „Stroke 

Art Fair“) ist da-

von überzeugt, 

d a s s  n e u e 

Kunst weiter-

hin Emotionen 

wecken und 

Visionen auf-

zeigen soll, 

und bespielt 

zum fünf-

ten Mal die 

Münchner 

Praterinsel 

sowie erst-

malig die 

seit Jah-

ren still-

g e l e g t e 

Alte Aka-

d e m i e . 

Im No-

vember 

w e r -

den in 

M ü n -

c h e n 

e r -

n e u t 

Geburt einer Unsterblichen — Lady Gaga 

brilliert in ihrem neuen Film "A Star Is Born" 

Der Film ist nicht perfekt, die Schauspielerei 

auch nicht. Aber es ist etwas an Lady Gaga‘s 

singendem Starlet Ally in "A Star Is Born", 

das sich wie eine offenbarung anfühlt. 

Wenn man Ally zum ersten Mal trifft, schreit 

sie in einer Toilettenkabine bei einem ziem-

lich privaten Gespräch im Restaurant, in dem 

sie arbeitet. Als der Film zu Ende ist, ist sie 

eine der berühmtesten Darstellerinnen der 

Welt, und die besten und die schlimmsten 

Momente ihres Privatlebens haben sich öf-

fentlich, buchstäblich auf der Bühne, ent-

faltet.

Es ist schwer, Einfühlungsvermögen für das 

Leben eines Prominenten aufzubauen. Es 

ist noch schwieriger, wenn die Vorstellung 

von Berühmtheit als die Verfolgung eines 

Künstlers dargestellt wird. Es ist schlau und 

vielleicht notwendig, dass jemand, der zu 

gleichen Teilen Prominenter und Künstler 

ist — und in beiden Fällen fast konkurrenzlos 

ist — eine solche Rolle spielt. Lady Gaga 

macht es perfekt. Der Film wurde bereits 

auf mehreren Festivals gezeigt und erntete 

von jedem eine begeisterte Kritik. Ein Video 

mit der weinenden Lady Gaga, während sie 

Standing ovation für ihre Leistung erhielt, 

ist ein Hype auf YouTube.

Ein wichtiger Punkt des Marketing—Push für 

diesen Film ist, dass jede Generation ihre 

eigene Version von A Star Is Born erhält, 

mit der Liebesgeschichte, die auf die Talente 

ihrer Hauptdarstellerin zugeschnitten ist: 

Barbra Streisand, Judy Garland und Janet 

Gaynor. Aber was mit Lady Gaga in diesem 

Film vor sich geht, geht darüber hinaus. Sie 

besteht den Cher—Test und erweist sich als 

eine kompetente, fesselnde Schauspielerin. 

Ihre Vocals sind die besten, die sie jemals in 

den Songs des Films erklingen lassen ha-

ben, die als Soundtrack veröffentlicht wer-

den und als eines ihrer bisher besten Alben 

gelten werden. oh, und sie hat diese Lieder 

selbst geschrieben.

Dies ist ein Film, der Extreme durchläuft. Die 

Emotionen sind extrem, die Mode ist extrem 

und der Gesang ist extrem. Es bedarf einer 

ausschweifenden Diva — nicht in der Art, 

wie das Wort heutzutage für eine weibliche 

Darstellerin beschrieben wird, sondern in 

der Art und Weise, wie es von beispiello-

sem Talent erworben wird. Vielleicht ist es 

nicht verwunderlich, dass Lady Gaga, die für 

extreme Bühnenproduktionen (wir erinnern 

uns an eine Super Bowl—Show und dem 

Fleischkleid!) , sich dem Anlass stellt.

Sänger haben in Filmen bereits stellare 

Schauspielleistungen abgeliefert. Vielleicht 

wird Lady Gaga dafür eine Nominierung als 

beste Schauspielerin erhalten. Vielleicht 

wird sie nicht. Wir wären auch nicht über-

rascht, denn, so schön sie im Film ist, das 

ist keine Aufführung, die von Schauspielerei 

handelt. Es ist ein kultureller Moment.

Hype ist ein Segen und ein Fluch, und so 

ist es eine merkwürdige Erfahrung, in ei-

nen Film einzutauchen, vorausgesetzt, dass 

man ihn lieben wird. Lassen Sie uns also die 

Erwartungen zurück auf die Erde bringen. 

Ist es ein "Meisterwerk", ein "Film für die 

art x nov mov xI nov 

Künst -

ler, Ga-

l e r i e n 

und Pro-

jekte aus 

ganz  Eu-

ropa anrei-

sen, und den 

B o g e n 

span-

n e n 

z w i -

s c h e n 

klassischem 

H a n d w e r k 

und digitalen 

Kreativerzeug-

nissen. Spannen-

de und bezahlbare 

Werke sollen im di-

rekten Dialog zwischen 

Künstler und Käufer nah-

bar veräußert werden.„Der 

Kunstmarkt befindet sich im 

Umbruch. Es ist an der Zeit, 

alte Gepflogenheiten auch mal 

über Bord zu schmeißen und 

offen für Neues zu sein. Wir 

wollen Trends setzen statt Ent-

wicklungen hinterherlaufen oder 

diese kopieren“, positioniert sich 

Schwalbe und hat die ARTMUC 

und das MUNICH ART HoUSE als 

kommerzielle Verkaufsplattformen 

verankert. Speziell in der Alten Aka-

demie sollen die Künstler von der 

breiten Öffentlichkeit in der primä-

ren Einkaufsmeile der Stadt sowie der 

umsatzstarken Weihnachtszeit profitie-

ren.  Ganz klar sollen hier Künstler zu 

Geld und Galeristen zu Kontakten kom-

men; die jeweiligen Inhalte der Kunstwerke 

sind zwar präsent aber deren Bedeutung 

steht auf einem anderen Blatt. Inwieweit 

das jeweilige Bild, die Skulptur oder Mul-

timedia—Arbeit als künstlerische Reflexi-

on der Gesellschaft oder Darstellung des 

Umfelds interpretiert werden kann, liegt 

im Auge des Betrachters, der hoffentlich 

kaufkräftig ist.Stolz darauf kann Raiko 

Schwalbe sein, dass er als Ausrichter der 

größten süddeutschen Kunstmesse tätig 

ist und bislang über 40.000 Besuchern die 

Philosophie der ARTMUC zugänglich mach-

te; demnächst soll es sogar zwei Ausgaben 

pro Jahr, im Herbst und Frühjahr, geben. 

Ewigkeit", wie eine wiederholt angepriesene 

Rezension proklamiert? Nein.

Aber es ist ein guter Film! Es gibt so viele 

Hype—Blasen, die diesen Film umgeben, 

dass Lady Gaga aus ihnen ein weiteres 

Kleid bauen konnte. Aber keiner von ihnen 

platzt. Der Film ist gut! Und er könnte einer 

der Filme werde, über den am meisten ge-

schrieben wurde. So sehr das unbedachte 

Melodrama eines Films, der den Aufstieg 

eines aufstrebenden Popstars gegenüber 

dem Ableben ihres Liebhabers darstellt, ein 

seltenes, sogar unschuldiges Vergnügen ist, 

gibt es Zeiten, in denen ein wenig Zurück-

haltung nett gewesen wäre.

Es gibt Momente, die durch einen holprigen 

Dialog erschwert werden. Aber zur gleichen 

Zeit, wen kümmert es, wenn Emotionen mit 

dieser rücksichtslosen Hingabe herumwir-

beln! Wenn diese krassen Szenen den phä-

nomenalen Musikaufführungen weichen! 

Wenn Lady Gaga und Bradley Cooper so 

gute Chemie haben! Wenn der Film in ih-

rem abgespeckten Glamour schwelgt und 

uns mit seinem whiskygetränkten, schroffen 

Schönen verführt! Dies ist ein lustiger Film, 

den man sich ansehen kann, sogar wenn 

man sich in eine schluchzende Pfütze ver-

wandelt, wenn der Abspann läuft.

Die Spielsequenzen werden mit perfekt 

gespannter dramatischer Spannung in-

szeniert. Sie sind so aufregend wie jedes 

Action—Set oder jede Verfolgungsjagd in 

ihrem typischen Blockbuster, aber es sind 

die eskalierenden Emotionen und das rohe 

Talent, das um die Haarnadelkurven dreht 

und kursiert, ohne Spezialeffekte. Das sind 

Lady Gaga und Bradley Cooper, tatsächlich 

auf einem Musikfestival, tatsächlich singend.

So viel von Allys Geschichte — die Vorstel-

lung, was es bedeutet, ein Künstler und ein 

Star zu sein und was man opfern muss, 

um beides zu erreichen — widerspiegelt, 

was Lady Gaga in ihrer eigenen Karriere 

durchgemacht hat. Es gibt einen Monolog 

darüber, wie Rekordmanager ihr gesagt ha-

ben, dass sie nie Sängerin werden könnte, 

weil sie nicht konventionell attraktiv ist. Am 

Ende sehen wir, dass das Umarmen, was 

einige als körperliche Fehler betrachten, sie 

am schönsten macht. (In dem Film ist Coo-

pers Figur, Jackson Maine, von ihrer Nase 

fasziniert.) Es gibt etwas zum Nachdenken 

darüber, was es bedeutet, dass sie, um ein 

großer Popstar zu werden, etwas von ihrer 

Identität als Künstlerin opfern muss, um ein 

marktfähiges Paket zu werden. Allys gro-

ße Pause kommt, als Jackson sie in einer 

Drag—Bar auftreten sieht. "Es ist gut, ei-

nes der schwulen Mädchen zu sein", sagt 

sie; eine Meta—Anspielung auf die eigene 

Fangemeinde.

Man beobachtet Ally. Aber man vergisst nie 

Lady Gaga, sie verschwindet nicht in der 

Rolle, sie IST die Rolle. Es ist lustig, und im 

nachhinein unfair, wie oft wir darüber spe-

kuliert haben, dass Lady Gaga‘s Stern wie-

dergeboren wird. Ihre Karriere ist gerade 10 

Jahre alt, und doch können wir nicht zählen, 

wie oft Kritiker sich gefragt haben, ob sie 

aufhören wurde oder doch etwas schaffen 

würde. Jedes Mal, wenn ihr Single die Charts 

nicht stürmte, oder sie sich einfach eine Aus-

zeit nahm und kurz von dem Rampenlicht 

verschwand.

So lächerlich das auch sein mag, es hat 

uns doch immer wieder überrascht, wie sie 

zuverlässig, zurückkommt: Sound of Music 

bei den oscars, die Tony Bennett Platte, die 

Super Bowl Nationalhymne, die Halbzeit— 

Show… Vielleicht ist der höchste Auftrag, 

den wir von unseren Popstars verlangen 

können, zu liefern, um zu beweisen, dass 

man niemals unterschätzt werden sollte.

Es gibt einen kitschigen, halb unerträglichen 

Monolog am Ende des Films (es wiederholt 

sich, das ist ja kein perfekter Film) darüber, 

wie im Songwriting "es nur 12 Noten gibt und 

die oktavwiederholungen" und "alles, was 

ein Künstler tun kann, ist der Welt zu zeigen, 

wie er diese 12 Noten sieht." Lady Gaga lie-

fert diese 12 Noten. Samt Musikschlüssel.

Text: Natasha Binar
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Sie zählt mittlerweile zur größten Veranstaltung ihrer Art für zeitge-

nössische Kunst in Bayern, und für Schwalbe vor allem Diversität und 

Vielfalt: Als „Place to be“ bezeichnet er seinen Event, das mehr als 

80 nationale wie internationale Künstler und 15 Galerien anzieht; 

etwa aus der Ukraine, Portugal, Österreich, Schweiz, Frankreich, 

Luxemburg, Spanien, Italien, oder Bulgarien reisen die Aussteller 

an. Kann man bei dieserlei Reizüberflutung das Kunsterlebnis 

überhaupt richtig auskosten? 

Der scharfsinnige Feuilletonist Kolja Reichert hat in einer wun-

derbaren Abhandlung über die contemporary art—Szene be-

obachtet: „Kunstwerke sprechen nie nur mit dem Betrachter, 

der sie gerade anschaut. Sie unterhalten sich gleichzeitig 

mit allen anderen Kunstwerken, die es je gab und die es 

noch irgendwann geben könnte. Sie sind wie die Bewoh-

ner einer riesigen Stadt, die sich streiten oder lieb haben 

und sich immer wieder treffen, einander etwas zeigen 

oder etwas beibringen. Und wenn man viel Zeit in dieser 

Stadt verbringt, dann lernt man immer besser sich in 

ihr zu bewegen und die unendlich vielen Sprachen zu 

verstehen, in denen die Kunstwerke sprechen. 

Text: Sonja Steppan

WAS: ARTMUC 

WANN: 09. - 11. November 

Wo: Praterinsel 

WEB: www.artmuc.info 

WAS: MUNICH ART HoUSE

WANN: 22.11. — 02.12.

Wo: Alte Akademie, Stachus

WEB: www.munich-arthouse.com
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Stine omar und Max Boss a.k.a. Easter 

haben am 5. oktober ein wunderbares 

Konzert in den Münchner Kammerspielen 

gegeben. Davor haben wir uns getroffen 

— beim Nudelessen. 

Die Geschichte, wie sie sich kennenlern-

ten, haben Stine und Max schon oft er-

zählt: Stine lief Mitte der 2000er auf Klas-

senfahrt durch Berlin, sah Max durch ein 

Imbiss—Fenster Nudeln essen und setzte 

sich dazu. Die nächsten 14 Stunden haben 

die beiden gemeinsam verbracht und da-

nach angefangen Videos zu drehen und 

Songs zu schreiben. Über Nudeln, Pilze 

und die Abgründe hinter digital polierten 

oberflächen. Ihr Band—Projekt nennen 

sie zunächst Euroshit dann Easter, und 

der langsame, fast stoische Sprech-

gesang über der reduzierten Instrumen-

tierung macht ihren Sound von Anfang 

an zu etwas Besonderem. Hinzu kommt 

ein scheinbar müheloses Gespür für die 

richtige Balance aus düsteren Beats und 

catchy Melodien. Stine und Max schreiben 

einen Underground—Hit nach dem nächs-

ten und werden mit ihrer Verschmelzung 

von Musik, Kunst und dissoziativen, po-

etischen Texten zu einer der wichtigsten 

Stimmen der digital sozialisierten Gene-

ration.   Nun sitze ich mit den beiden in 

der Münchner Maxvorstadt bei einem 

Teller Ramen. Ausgesprochen leckeren 

Ramen, wie sie finden. Am Abend werden 

Easter in den Kammerspielen eines ihrer 

seltenen Konzerte geben. Es ist nicht ihr 

erster gemeinsamer Ausflug nach Mün-

chen, erzählt Stine, aber es wird ihr ers-

tes Konzert sein. Davor werden die beiden 

eine Folge ihrer Mystery—Kurzfilmserie 

„Sadness is an Evil Gas Inside of Me“ zei-

gen. Die Serie, in der u.a. Britta Thie und 

Lars Eidinger mitspielen, gibt es schon 

seit 2015. Gezeigt wurde sie seither aber 

nur bei seltenen, ausgewählten Gelegen-

heiten. „Das ist schon ungewöhnlich für 

uns, sonst haben wir ja alles sofort online 

rausgehauen“, sagt Max. Etwa die Videos 

zu ihren Songs, die die beiden stets selbst 

drehen. Bei der Serie wollten sie es an-

ders machen — besonderer. Durch ihre 

Anwesenheit bei den Screenings sollte 

außerdem eine gewisse Unmittelbarkeit 

bestehen bleiben. Ihre Videos produzieren 

die beiden als Easterjesus Productions 

und die Assoziation mit dem gekreuzigten 

Körper Christi ist auch beim Bandnamen 

durchaus erwünscht. ob sie wüssten, 

dass dieser Gekreuzigte seit dem Früh-

jahr in jedem öffentlichen Gebäude in 

Bayern hängen müsse, frage ich noch. 

Ungläubiges Lachen und Kopfschütteln: 

„Nein“, meint Max schließlich, „ aber das 

finden wir dann natürlich gut.“   Nach der 

Nudelsuppe verabschieden Max und ich 

uns erst einmal von Stine. Die beiden wur-

den früher, als sie noch die gleiche Frisur 

trugen, öfter für Geschwister gehalten. 

Dass zwischen ihnen auch jenseits etwa-

iger optischer Ähnlichkeiten eine außer-

gewöhnliche Verbindung besteht, merke 

ich an diesem Tag an kleinen Blicken und 

MÜNCHENS NEUESTES OFF-KUNSTPROJEKT
22. NOVEMBER BIS ZUM 02. DEZEMBER 2018

 
MEHR ALS 70 MÜNCHNER KÜNSTLER ZEIGEN KUNST:  
MALEREI, SKULPTUR, FOTOGRAFIE & URBAN ART  

DAZU: JEDEN ABEND PARTY 

ZENTRALER GEHTS NICHT:  
NEUHAUSER STRASSE 8 - FUSSGÄNGERZONE 
 
 
WWW.MUNICH-ARTHOUSE.COM  

 

F E S T I V A L

PRÄSENTIERT  VON
 

09.–11. NOVEMBER 2018
HFF MÜNCHEN 4. INTERNATIONALES 

FESTIVAL FÜR SERIEN 
UND TV KULTUR

SERIENCAMP.TV

Gesten: Beim Aufgeben der Bestellung, 

beim späteren Besprechen der „essenti-

als“ ihres Auftritts oder bei dieser kurzen, 

aber doch intensiven Verabschiedung. Vie-

le Worte brauchen die beiden nicht und 

auch räumliche Trennung scheint ihrer 

Verbindung nichts anzuhaben. Bevor Stine 

nach Berlin gezogen ist, haben sie zwi-

schen Deutschland und Norwegen zusam-

mengearbeitet. Einige der Easter—Songs 

seien in Stines Heimatstadt oslo und auf 

den Lofoten—Inseln entstanden, wo er 

sie ab und an besucht habe, erzählt Max. 

Wir sitzen mittlerweile im Auto und fahren 

zur Tennisanlage im olympiapark. Ten-

nis spielt Max seit seiner Kindheit. Gerne 

mehrmals wöchentlich, sofern es mit der 

Partnersuche klappt. Seltsam eigentlich, 

dass Stine nicht spielt, denke ich, als Max 

auch schon erwähnt, dass Stine Angst vor 

Bällen habe. Nach einer Stunde Training 

auf ansprechendem Niveau, für das Max 

übrigens den tollen Platz und die neuen 

Bälle verantwortlich macht, geht es weiter 

in den Münchner osten. Natürlich will ich 

Max auch einen meiner Münchner Lieb-

lingsorte zeigen: den Container unseres 

Community Senders Radio 80000. Auf dem 

Weg erzählt er, dass Easter ihre Sendung 

im Berlin Community Radio schon länger 

nicht mehr regelmäßig machen. Die Bin-

dung an das Studio und die Live—Über-

tragung habe für die beiden nach einer 

Weile nicht mehr so viel Sinn gemacht. Er 

widme sich lieber ausführlich einem The-

ma, produziere etwas und stelle das dann 

online. Wie etwa seine Hörspielversion 

des deutschen Science—Fiction—Films 

Echtzeit von Hellmuth Costard und Jürgen 

Ebert. Bei Radio 80000 macht Max aber 

dennoch eine kleine Live—Studio Session. 

Mit Shoutout an Stine versteht sich. Die 

holen wir im Anschluss ab und fahren zum 

Soundcheck in die Kammerspiele. Hier 

klappt nicht alles gleich, der Techniker ist 

nicht mehr vor ort. Stine und Max — übri-

gens immer noch in Tennis—Klamotten — 

scheint das aber nicht weiter zu stören, sie 

warten geduldig ab, wirken sehr entspannt 

und bei sich. Am Abend geben die beiden 

dann eines ihrer vielleicht besten Kon-

zerte, wie sie mir im Anschluss verraten 

werden. Natürlich ist die kleine Kammer 

3 restlos ausverkauft. Und natürlich hält 

es die Gäste nicht lange auf der Bestuh-

lung, die für das Screening der Serie im 

Saal belassen worden war. Stine wirft sich 

während der Performance oft auf die Knie 

und stellt mit eindringlichen Blicken, kur-

zen Fragen und Ansagen immer wieder 

den Kontakt zum Publikum her, während 

Max ruhig über die Bühne wandert und 

zwischendurch den Laptop bedient. Eine 

sehr minimale aber unheimlich präsente 

Bühnenshow, die in Verbindung mit ihrem 

hypnotischen, manchmal träge wirkenden 

Sound einen eigenwilligen Sog entwickelt. 

Einen Strudel aus Nähe und Distanz, der 

immer intensiver wird, bis die beiden nach 

gut einer Stunde ohne Zugabe unter gro-

ßem Applaus abgehen. 

Text: Andreas Schmidt
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globalen Welt oder soziale Verantwortung in 

einem zwischen reich und arm gespalteten 

Land. Das neue Projekt von Ksenia Bezuglova, 

einer sozialen und politischen Aktivistin und 

dem Mitglied des Vorstands der Sozialwäch-

ter der Regierung Russlands, will dem Publi-

kum die Mode für Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen zeigen, wo Technologie beson-

ders stark eingesetzt wird. Das Hauptziel des 

Projekts mit dem Titel I—ICLUSIVE sei, „eine 

technisch versierte und trendige Zukunft der 

integrativen Mode zu demonstrieren“, so 

Kseina.Zum ersten Mal präsentierten Mode-

designer während der kollektiven Show der 

integrativen Kleidung ihre futuristischen Kon-

zepte, die in Zusammenarbeit mit den führen-

den Forschungs— und technischen Zentren 

Russlands entwickelt wurden, wie etwa das 

Argus—II—Hightech—Implantat oder das bio-

nische Auge, mit dem die Sehkraft teilweise 

vollständig wiederhergestellt werden kann. 

Erste operationen für die Implantation von 

Retina—Implantaten fanden bereits im Jahr 

2017 statt. Antonina Zakharchenko, die erste 

Frau in Russland, die Cyber—Vision bekam, 

kam als Model auf den Laufsteg.Motorika 

Company zeigte eigens entwickelte High—

Tech—Prothesen für die oberen Gliedmaßen 

(Hand und Unterarm). Die Firma Exoatlet, 

die an der Herstellung von medizinischen 

Außenskeletten beteiligt ist, nahm ebenfalls 

an der Show teil. Sensor—Tech Laboratory 

präsentierte einen intelligenten Gehstock für 

Blinde und Taubblinde: Er kann Gesichter und 

objekte erkennen sowie die Entfernung bis 

zu ihnen messen. Dieses Gerät kann Sehbe-

hinderten helfen, unabhängiger zu sein und 

sich sicherer zu fühlen. Der Roboter Alantim, 

die Kreation der Moskauer Technologischen 

Universität, war ebenfalls als Model auf dem 

Laufsteg. Alantim kann ein intelligentes Ge-

spräch führen und Fragen beantworten; dank 

der Kommunikation mit Menschen und der 

Praterinsel
08. - 11. November 
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exander Yurchenko (Skills) ist ebenfalls eine 

beliebte russische Marke für Jugendkleidung, 

erkennbar an ihrem Box—Logo und dem la-

konischen Design. Kian Gerowgan (TrueSpin), 

Streetwear aus Deutschland, ist besonders 

bekannt für seine Baseball Caps. Aceto Brand 

stellte eine Mischung aus der Philosophie der 

persönlichen Entwicklung und Kleidung dar. 

Tanya Woroschilowa ist eine Kunsthandwer-

kerin, die elegante und einzigartige Kleidung 

und Unterwäsche herstellt, vom Pullover bis 

zum luftigen Kleid. Sveta Kozinova & Mark 

Alex (Alex's Family) ist eine Familienmarke, 

die 2011 gegründet wurde und hochwertige, 

stilvolle Kleider mit unregelmäßiger Passform 

herstellt.Die Show wurde ausschließlich von 

den Kunden gemodelt, man sah auf dem Lauf-

steig Autisten, Rollstuhlfahrer, Querschnitts-

gelähmte, Kinder mit Down—Syndrom. Am 

Ende stand das gesamte Publikum auf und 

gab einen minutenlangen Applaus für diesen 

Akt von Mut und Inklusion. "Unser Ziel hier 

ist es, den Blick auf Menschen mit Behinde-

rung zu verändern und Behinderung als etwas 

Normales und Alltägliches zu zeigen", sagte 

Aktivistin Kseina Bezuglova nach der Show. 

In den letzten Jahren habe sich schon viel 

zum Positiven verändert, viel aber sei noch 

zu tun.In der Sowjetunion passten körperlich 

und geistig Behinderte nicht zum kommunis-

tischen Ideal vom perfekten neuen Menschen, 

sie wurden in Heimen weggesperrt. Heute 

schreiben Medien viel über Behinderte, die 

Paralympischen Spiele gehören mittlerwei-

le zu den großen Ereignissen in Russland, 

auch wenn man im Alltag in der Metropole 

Moskau zu wenig Aufzüge und Rampen für 

Rollstuhlfahrer sieht. Die russische Haupt-

stadt bewegt sich zwischen Empathie und 

Kapitalismus, zwischen Alt und Neu, immer 

noch im Aufbruch in ein neues Zeitalter. Man 

sieht viel Absurdes, wie etwa Pelz oder ge-

liftete Front Rows mit kaum voneinander zu 

unterscheidenden lokalen Popstars, die ihre 

Modestars wie etwa den russischen Dior Sla-

va Zaitsev, TV Moderatorin und auch Desig-

nerin oksana Fedorova oder Stylisten Igor 

Gulyaev feiern. Man sieht aber andere Dinge 

wie etwa die russische Antwort auf Boss, der 

Brand 21.12 — maskuline, moderne, gut ge-

schnittene Anzüge könnten genauso gut in 

Berlin oder London in die Szene passen. oder 

sehr gewagte Kreationen wie von dem aus 

Georgien stammenden Alexander Arutyunov, 

oder etwa eine ARUT MSCW Show, wo die Mo-

dels T—Shirts mit provokativen Schriften wie 

„Jüdin“ oder „Armenierin“ tragen. Russland 

sorgt weltweit für Interesse. Aber vielleicht 

sollte man dort etwas anderes wahrnehmen, 

das Land hat durchaus einen eigenen Platz 

in der Mode. „Sehr oft, wenn Länder ideolo-

gisch so unterschiedlich ticken, kann Mode 

die gesamte Kommunikation zwischen den 

Kulturen offen halten“, behauptet der aus 

San Francisco stammende Modesoziologe 

Stephan Rabimov, der sich stark für Mode-

diplomatie einsetzt und Ausstellungen wie 

Contemporary Muslim Fashions im Museum 

DeYoung kuratiert. Man muss nun die Zeichen 

der Mode lesen können, manchmal erzählen 

sie mehr, als man glaubt.  

Text Natasha Binar

Fähigkeit, Emotionen zu lesen, sind die von 

Alantim gesammelten Daten zuverlässiger als 

manche Forschungsdaten, die auf üblicher 

Weise gesammelt werden. Durchaus eine Al-

ternative zu Hospizen? An Labels, die bereits 

am Konzept für besondere Menschen arbei-

ten und dies in Moskau zeigten, mangelt es 

nicht. Und es ist viel Luft nach oben. Mikhail 

Labakhua (Zaporojec Heritage), Gründer des 

Netzwerks von Jugendläden, 21shop und der 

Streetwear—Marke Zaporojec, arbeitet seit 

2000 im Street Fashion—Markt. In Mikhails 

Arbeiten werden elegante Retro—Slogans mit 

legendären Marken der Vergangenheit wie 

Soyuzmultfilm kombiniert, und für Menschen 

mit diversen Behinderungen angeboten. Al-
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Roboter und Künstliche Intelligenz werden 

in Moskau für Behinderte eingesetzt. Eine 

etwas andere Mode für etwas andere Men-

schen. Während die Modebranche weltweit 

eine Krise nach der anderen erlebt, spürt 

man die Begeisterung für Mode, auch für die 

eigenen Talente und Kreativen in Moskau. 

Kleinere, lokale so genannte Nischenbrands 

haben durchaus eine große Zukunft, auch hier 

auf der Fashion Week, die mittlerweile in die 

37. Saison geht und viel mehr anzubieten 

hat als Bling—Bling, Sowjet—Symbolik oder 

Bühnenoutfits für lokale Popstars. Mode wird 

hier als gesellschaftlicher Spiegel verstanden, 

Themen wie etwa die eigene Identität in der 
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NOVEMBER 20
18DO 01.11. RANT & RAVE

LOBO . JULIUS ISAAK ZIMMERMANN . EVA LUZIA
FR 02.11. KAMIKAZE
OLIVER HUNTEMANN . STEFANIE RASCHKE . BENNA 
FREDDY KLEIN SÉPARÉE

SA 03.11. STIL VOR TALENT SHOWCASE
MOONWALK . SAM SHURE . MELLOWFLEX . � ETIZIA SÉPARÉE

MI 07.11. GARRY KLEIN
LEON HALLER . PATTY MCVILLAIN . VIVIENNE VILLAIN
DO 08.11. »RE-ACT!« AFTERSHOW @ HARRY KLEIN
TOBIAS OSTERLOO . JAN TAUBMANN . LUKE AT ME
FR 09.11. ALL NIGHT LONG
KAROTTE . JOHANNA REINHOLD SÉPARÉE

CHRISTOPH REINHOLD . TIERPARK TONI . ANDREAS VILLA
SA 10.11. IWW – ROCK DA DISCOTEQUE
IAN POOLEY . AL MISERI . MAXÂGE . FABIAN KRANZ . MARTIN
GIURATO SÉPARÉE . BEN DELLIAN . STEFFEN LENGLER . SICOVAJA VJ

MI 14.11. GARRY KLEIN
NOÉ . JANISHA JONES . M!CA SHOWACT

DO 15.11. HARRY KLEIN UNMUTED
ADELANTE . HUTENBERGER . KOVI
FR 16.11. UPON.YOU LABELNIGHT
MARCO RESMANN . INNELLEA . ALMA
SA 17.11. 20 UHR FILMSCREENING + PARTY
FILMSCREENING FUSION DOKUMENTATION
TEIL 1-3 MIT ANSCHLIESSENDER PARTY
W/ EULE:NHAUPT & MOLLE:NHAUER
MI 21.11. GARRY KLEIN
NATANAEL MEGERSA . DEAN DEVILLE . PATTY MCVIL� IN
DO 22.11. MÜNCHNER KINDL x CULTURECLUBBING
KIDSØ . DUYGU EZGI . FELIX LARSON 
FR 23.11. ELECTRONIC MONSTER
PAJI LIVE . SERDAL . BUZZIKA
QUEBEC AND FRIENDS SÉPRARÉE

SA 24.11. 20 UHR LESUNG
DIE CLUBMASCHINE (BERGHAIN)
AUTOR: JORINDE SCHULZ & KILIAN JÖRG
PARTY: ALINKA
MI 28.11. GARRY KLEIN
ALKALINO . PASTA PARISA . M!CA
DO 29.11. NACHTEIN.TAGAUS
VAMOS ART . � UTERBACH & NESSTOR . DAVE MARSHALL 
FR 30.11. TANZ DER GLÜHWÜRMCHEN
DOMINIK EULBERG
JULIAN WASSERMANN . LENA BART

SPECIALS SA 03.11. 20:30 UHR | BEGINN 21 UHR COMECERTS #12 HOWIE LEE . VEEEKY VJ DO 08.11. 20:30 UHR 
@ KUNSTHALLE »RE-ACT!« HARRY KLEIN GOES KUNSTHALLE SETH SCHWARZ LIVE . EROS & NINJA 
SICOVAJA VJ 21 UHR PINK MON€Y @ HARRY KLEIN THEATHER VON UND MIT ANNALYZER, COVIC, DE 
ROOIJ, JINA, MDLULI, SCHUPP FR 09.11. 21:30 UHR PINK MON€Y THEATHER VON UND MIT ANNALYZER, COVIC, 
DE ROOIJ, JINA, MDLULI, SCHUPP SA 10.11. 20 UHR BMW CLUBKONZERT MIT STÜCKEN VON PAVEL 
HAAS, WOLFGANG AMADEUS MOZART, CASEY CANGELOSI, JAVIER ALVAREZ FR 16.11. BIG HARRY CONCERTS 
PRES. JAZZRAUSCH BIGBAND DANCING WITTGENSTEIN • MUFFATHALLE

1811-AZ-HarryKlein-A6.indd   1 24.10.18   14:39
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FESTIVAL PoLITIK IM FREIEN THEATER 1. 
BIS 11. NoVEMBER 2018
KAMMERSPIELE: FESTIVAL PoLITIK IM 
FREIEN THEATER ERÖFFNUNG PARADISE 
NoW UND ANSCHL. AB 22.30 EBENDA SCI-
ENCE SLAM
HAUS DER KUNST / GoLDENE BAR: FREIER 
1. DoNNERSTAG / SUPER PAPER SUPER 
LooK
HARRY KLEIN: RANT & RAVE: LoBo, JULIUS 
ISAAK ZIMMERMANN, EVA LUZIA

fr. 02.11.
BIKINI MITTE: DJ FRANCIS
HAUS DER KUNST: PERSPEKTIVEN AUF DEN 
NSU-KoMPLEx 02. – 11. NoVEMBER, 10 – 20 
UHR, 01. UND 08. NoVEMBER, 10 – 22 UHR
HARRY KLEIN: oLIVER HUNTEMANN (Sen-
so Sound, Hamburg), STEFANIE RASCHKE, 
BENNA
RoTE SoNNE: 555 WEEKENDER | SToCK5 
x LEBENDIG FR. BIS So. MIT RANDoMER 
(Clone Records, Dekmantel, UFo), SNTS 
(Scared Court), SoMEWHEN (ostgutTon/Ber-
lin), SAMUEL KERRIDGE (Blueprint Records), 
INHALT DER NACHT (Lebendig, Monnom 
Black /Berlin), ECHoES oF oCToBER
(Lebendig/Berlin), PERYL *LIVE (Lebendig), 
THAM (SYNoID, Lebendig/Berlin)
THE DRUNKEN MoNKEY: STIMULUS
VILLA STUCK: FRIDAY LATE

sa. 03.11.
BIKINI MITTE: MIRKo HECKToR
HARRY KLEIN: STIL VoR TALENT SHoW-
CASE: MooNWALK, SAM SHURE, MELLoW-
FLEx
THE DRUNKEN MoNKEY: SASCHA FUNKE

so. 04.11.
FESTIVAL PoLITIK IM FREIEN THEATER // 
KAMMERSPIELE: MARE NoSTRUM VoN 
LAURA URIBE
LENBACHHAUS: ERÖFFNUNG DER AUS-
STELLUNG „WELTEMPFÄNGER. GEoRGIANA 
HoUGHToN – HILMA AF KLINT – EMMA 
KUNZ“

mi 07.11.
CRUx: MIxWoCH
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: LEoN 
HALLER, PATTY MCVILLAIN, VIVIENNE VIL-
LAIN
RoTE SoNNE: INTERNATIoNAL MUSIC / 
SUPPoRT: DC SCHNEIDER

do. 08.11.
FESTIVAL PoLITIK IM FREIEN THEATER // 
KAMMERSPIELE: ZVIZDAL [CHERNoBYL – 
So FAR So CLoSE] VoN BERLIN
HARRY KLEIN: »RE-ACT!« AFTERSHoW x 
VILLA TUNICHTGUT: ToBIAS oSTERLoo, 
JAN TAUBMANN, LUKE AT ME 
PRATERINSEL: ART MUC BIS 11.11.
»RE-ACT!« HARRY KLEIN GoES KUN-
STHALLE: SETH SCHWARZ LIVE (3000Grad, 
Acker Rec., Halle), ERoS & NINJA

fr. 09.11.
BIKINI MITTE: TARAN FRISCH
FESTIVAL PoLITIK IM FREIEN THEATER // 
KAMMERSPIELE: ZVIZDAL [Chernobyl – So 
far so close] VoN BERLIN
HARRY KLEIN: ALL NIGHT LoNG KARoTTE 
HFF: SERIEN CAMP 2018 BIS 11.11.
KUNSTVEREIN: KALAS LIEBFRIED „CoRPS-
á-CoRPS FEAT. MC NANCY“ SoUNDPER-
FoRMANCE, 19 UHR
PRATERINSEL: ARTMUC 2ND EDITIoN 2018 
BIS 11. NoVEMBER / KUNSTEVENT FÜR 
ZEITGENÖSSISCHE KUNST

MEGERSA, DEAN DEVILLE, PATTY MCVILLAIN

Do 22.11.
MUNICH ART HoUSE 22. BIS 24. NoVEMBER + 28. 
NoVEMBER BIS 02. DEZEMBER 2018 MÜNCHEN 
/ ALTE AKADEMIE (Fußgängerzone) www.mu-
nich-arthouse.com
HARRY KLEIN: MÜNCHNER KINDL x CULTURE 
CLUBBING: KIDSØ, DUYGU EZGI, FELIx LARSoN

fr. 23.11.
BIKINI MITTE: MAxIM NAIM RAZooKI
THE DRUNKEN MoNKEY: MAT. JoE
HARRY KLEIN: ELECTRoNIC MoNSTER: PAJI LIVE, 
SERDAL, BUZZIKA

sa. 24.11.
BIKINI MITTE: FAB5
HARRY KLEIN: LESUNG: DIE CLUBMASCHINE 
(BERGHAIN) PARTY: ALINKA

MI 28.11.2018
CRUx: MIxWoCH
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: ALKALINo, PASTA 
PARISA, M!CA

Do 29.11.2018
HARRY KLEIN: NACHTEIN.TAGAUS: VAMoS ART, 
LAUTERBACH & NESSToR, DAVE MARSHALL
RoTE SoNNE: RoTE SoNNE PRES. HALEY HEYN-
DERICKx LIVE
VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN FoYER: FILM-
KoNZERT MÚM PLAYS MENSCHEN AM SoNNTAG

FR. 30.11.2018
BIKINI MITTE: TARAN FRISCH
HARRY KLEIN: DoMINIK EULBERG (Apus Apus, 
TRAUM, Herzblut), JULIAN WASSERMANN (Stil vor 
Talent, Moonbootique), LENA BART
KAMMERSPIELE: TAM TAM TANZTREFF FREDDY 
FISCHER + HIS CoSMIC RoCKTIME BAND
KUNSTVEREIN: ARRIVAL CITIES: MIGRATING ART-
ISTS AND NEW METRoPoLITAN ToPoGRAPHIES, 
FILMSCREENING DES ERC FoRSCHUNGSPRo-
JEKTS: METRoMoD – RELoCATING MoDERNISM. 
GLoBAL METRoPoLISES, MoDERN ART AND Ex-
ILE, 18 UHR
THE DRUNKEN MoNKEY: R.I.B. REST IN BEATS

SCHWERE REITER: THE END oF THE WoRLD 
AS WE KNoW IT VoN CoRINNE MAIER
THE DRUNKEN MoNKEY: AQUARIUS HEAV-
EN LIVE

sa.10.11.
BIKINI MITTE: JULIE & EL FLoSSo (Bar Gar-
con)
HARRY KLEIN: BMW CLUBKoNZERT 
DANACH IWW: IAN PooLEY (Innervisions, 
Tsuba, Pooledmusic , Mainz), AL MISERI, 
MAxÂGE, FABIAN KRANZ 
SCHWERE REITER: THE END oF THE WoRLD 
AS WE KNoW IT VoN CoRINNE MAIER
THE DRUNKEN MoNKEY: CHI BY BAMBA

mi 14.11.
CRUx: MIxWoCH
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: NoÉ, JANISHA 
JoNES, M!CA

do 15.11.
GALERIE MAx WEBER SIx FRIEDRICH: 
FRANK BALVE VERNISSAGE
HARRY KLEIN: ADELANTE (unmuted | Musi-
cal.Collectve), HUTENBERGER, KoVI 
PINAKoTHEK DER MoDERNE SAMMLUNG 
MoDERNE KUNST: DIE IRRFAHRTEN DES 
MEESE / AB 15. NoVEMBER

fr.16.11.
BIKINI MITTE: DJ HASE
HARRY KLEIN: UPoN.YoU LABELNIGHT: 
MARCo RESMANN (Watergate, Berlin), IN-
NELLEA, ALMA 
THE DRUNKEN MoNKEY: KENNY GLASGoW, 
MY FAVoRITE RoBoT

sa. 17.11.
BIKINI MITTE: TARAN FRISCH
HARRY KLEIN: FILMSCREENING + PARTY, 
FUSIoN DoKUMENTATIoN TEIL 1-3 MIT AN-
SCHLIESSENDER PARTY: EULE:NHAUPT & 
MoLLE:NHAUER (3000Grad, Berlin)

mi 21.11.
CRUx: MIxWoCH
ERES STIFTUNG: BoDYSCAN, ANAToMIE IN 
KUNST + WISSENSCHAFT AUSSTELLUNG. 
VoRTRÄGE AB 21. NoVEMBER
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: NATANAEL 
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mixwoch.de
CRUX.ME
MI, FR & SA 23 Uhr
Ledererstr. 3 | München

Sonnenstrasse  17 , Corner of Josephspitalstrasse

a l l  n i g h t  t i m e s
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

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...

bikini-mitte.de
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KUNSTMUSEUM

IN MÜNCHENLENBACHHAUS.DELENBACHHAUS

MIT FILMEN VON
JOHN &

JAMES
WHITNEY
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HARRY
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