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Galerie der Künstler

DIE
FRAU
CHEF
VOM

Die Frau vom Chef

bleme, Kratzer in der

de er gefragt. Das war

Bayerische Kunstförderpreise Bildende Kunst 2018

Draussen war es noch dunkel, halb sieben, Arthur frag-

Selbsbewusstseins-

alles so schrecklich,

Eröffnung: Dienstag, 22.01. 19-22 Uhr

te sich, ob er noch alle Tassen im Schrank hat, jetzt

platte herhalten muss-

wahrscheinlich hatte

nach unten zu gehen um in der Dunkelheit zu laufen.

te, erstaunte ihn - er

man es aufgegeben zu

In Österreich gilt der Titel “Staatskünstler” als Schmäh-

Kurz kam ihm der Gedanke, ob Männer mit Glatze spit-

dachte, daß Erwachse-

erziehen, Menschen an

Glückwunsch! Ansonsten lasst uns anerkennen, dass

begriff für Kulturschaffende, die sich vom und durch das

ze Schuhe tragen können, ob das nicht per se blöd

ne sich vielleicht auch

etwas heranzuführen,

das ein wirklich cooler Name für ein Auto ist. Eine ka-

politische System fördern und füttern lassen. Damit geht

aussieht. Er ging das Treppenhaus hinunter, öffnete

erwachsen benehmen.

sondern folgte irgend-

nariengelbe Variante wird zum Schlüssel von Raphae-

man in Bayern durchaus unbefangener um. Jedes Jahr

die Haustür, es war eher unangenehm. Achtzig Minuten

Etwas mehr Gespür

welchen Konzepten,

la Vogels „A Woman’s Sports Car“. Mit ihrer Arbeit für

zeichnet das Bayerische Ministerium für Wissenschaft

später ging er gutgelaunt die 5 Stockwerke wieder nach

dafür haben, was ihr

die sich im blödesten

Marry Happy New Art YEAR
Haus der Kunst
Ab 18.1.
Sollte euch der Begriff Spitfire Triumph etwas sagen:

die Kapsel 09 im Haus der Kunst stellt Vogel ein für alle

und Kunst junge und begabte Künstlerinnen mit dem

oben. Seit 30 Jahren wohnte er in Wohnungen unter

Handeln, ihre emails,

Fall die Frau des Chefs

Mal klar, dass so eine Karre nicht nur was für Typen ist.

Bayerischen Kunstförderpreis aus. Der Staat will damit

dem Dach, fiel ihm ein. Nachmittags, um 5 sollte er

ihr besoffenes Ge-

der Agentur ausgedacht

Geschlechterstereotypen haben keinen Platz in Vogels

Anerkennung für das bisher Geleistete zollen, der Preis

den Bürgermeister fotografieren, was er im Laufe des

quatsche auslöst. Daß

hatte, weil sie irgendet-

Arbeiten. Allenfalls verbleiben sie als Fragmente, wer-

soll gleichzeitig ein Ansporn und ideelle und materielle

Tages mehrmals vergaß. Er erzählte der Pressedame

es von Versprechungen

was „hübsches“ oder

den abgewandelt, vermengt und Teil eines neuen, auf-

Unterstützung für neue Projekte sein. Dieses Jahr wurde

des OB alles mögliche über sich, später, zuhause fragte

bis zu Abrechnungen

„minimalistisches“ ma-

regenden Ganzen. Im Haus der Kunst kann man durch

auch der Spezialpreis "Künstler als Kuratoren vergeben.

er sich, ob das nicht unnötig dick aufgetragen war. Er

vielleicht manchmal

chen, oder einfach mal

die Scheinwerfer des gelben Autos einer Frau und ihrem

Wer sich von der Bandbreite der jungen Bildenden Kunst

kannte Menschen, die unangenehme Angeber waren,

besser ist, die Klappe

„verrückt“ sein wollte.

Pudel folgen. Insgesamt soll das alles hypnotisch wirken

in Bayern selbst überzogenen will, kann dies in der GA-

meist noch schlimmer waren ihre Lebenspartner. Er

zu halten, bzw. wenn

Arthur wird man im Hu-

und verstörend. Das will getestet werden. Übrigens war

LERIE DER KÜNSTLER tun.

kannte Frauen, die unbedingt die Frau vom Chef werden

das zu schwierig ist,

gendubel am Stachus

wollten und auch wurden. Schwierig, also schwierig für

sich danach zumindest

jedenfalls nicht mehr se-

es das noch nicht. Zeitgleich mit Vogels Ausstellung zeigt

ART

Kapsel 10 „Popil“, eine Arbeit des kambodschanischen

Galerie Jahn und Jahn

beide und die anderen meistens auch. Noch schwieri-

zu entschuldigen. Heut-

hen. Er spazierte im Un-

Künstlers Khvay Samnang, die ebenfalls für die Ausstel-

Konrad Klapheck und Thomas Arnolds “Ort und Hall”

ger, wenn beide im gleichen Berufsfeld arbeiten. Und

zutage liessen viele so-

tergeschoss Richtung

lung eigens entwickelt wurde. Es geht um Süd-Ost-Asien

Eröffnung: 24.1. 18 – 21 Uhr

es der Chef eben besser kann. Später war Arthur ins

fort den Müll, der Ihnen

Karstadt, hunderte von

Bratwurstglöckl gegangen um eine Freundin zu treffen,

durch den Kopf waberte

Menschen standen in

und darum, wie die Globalisierung die Region verändert
hat, welche Verbindungen zum Kolonialismus bis heute

Auch 2019 geht es bei Jahn und Jahn mit einer fulmi-

dort am Tisch quasselte ein junger Mann sofort auf

durch den Mund nach

Schlangen vor den Un-

bestehen und was das fürs Thema Migration bedeutet.

nanten Doppel-Ausstellung weiter. In der Baaderstraße

ihn ein, er wäre aus Dortmund usw. warum er, Arthur,

draussen. Oder eben

tergrund Lokalen. Auch

56 B werden Arbeiten von Konrad Klapheck gezeigt.

dem Bissverkäufer Geld geben würde, die könnten

per email. Oder in den

im Karstadt - volles

Galerie Karl Pfefferle

Der Maler, der an mehreren documenta-Ausstellungen

doch auch etwas arbeiten , daß das ihre Arbeit war

Kommentarspalten.

Haus im Gastrokeller,

Hell Gette „#Landscape 3.0“

teilgenommen hat und über Jahrzehnte eine Professur

verstand er wahrscheinlich nicht, Arthur sagte ihm, er

Oder war das, was Art-

eine ganz eigene Sorte

Eröffnung: 24.1. 19-22 Uhr

in Düsseldorf inne hatte, spielt in seiner Arbeit mit dem

wäre eigentlich hier um Spaß zu haben und sich keine

hur da gerade dachte

Mensch, wieder anders

Rätselhaften und Surrealen. Subversiv und eigensinnig

dusseligen Geschichten anhören wollte. Der Dortmun-

auch nicht sonderlich

als die, welche man in

Was macht ein Ufo unter Palmen? Und wer feuert mit

verwebt er autobiographische Züge mit Beobachtungen

der stellte sofort seinen Freund vor, der war aus Argen-

erwachsen? Später am

den Kaufhauslokalen,

Wasserpistolen auf Space Invaders? Und bekommen

und schafft anthropomorphe Bildwelten. Thomas Arnolds,

tinien und erzählte, er würde übermorgen in Pullach

Stachus wurde es auch

die sich im obersten

Gorillas wirklich Stielaugen, sobald sie eine Meerjung-

dessen Ausstellung “Ort und Hall” in der Baaderstraße 56

auftreten. Er fing an, ein tragisches Lied zu singen.

nicht besser, denn Art-

Stock befanden, auf-

frau entdecken? Wer in den Arbeiten von Hell Gette ein

C gezeigt werden, gehört zu einer Generation von Künst-

Es war sehr schön, der Nebentisch beschwerte sich

hur wollte sich ein Buch

hielten. Dann erwisch-

Narrativ entdecken will, muss Fantasie haben oder mit

lerinnen, die die Malerei einer kritischen und durchaus

sofort, von wegen, daß das ja wohl wirklich nicht geht.

kaufen, er ging in das

te sich Arthur beim zu

whatsappender Selbstverständlichkeit bereits der Om-

ganzheitlichen Überprüfung und Aktualisierung unter-

Der Dortmunder nahm einen großen Schluck Bier, die

Geschäft Hugendubel.

langen Betrachten des

nipräsenz von Emojis ergeben sein. Gette entwirft irre

ziehen wollen. In seiner künstlerischen Praxis versucht

Hälfte lief ihm über seinen Pullover. Arthur konnte sich

Die Geschäftsführung

Schnürsenkelregals in

Welten, ästhetisch angesiedelt irgendwo zwischen frühen

er, die Malerei neu zu vermessen und auch im digitalen

nächsten Tags nicht wirklich an das Gespräch mit der

hatte anscheinend je-

der Herrenschuhab-

Paint-Exkursen, Freisteller-Ästethik und Chatverlauf. Ihre

Zeitalter zu verorten. Zwei Ausstellungen die beweisen:

Freundin erinnern. Er saß zuhause, draussen regnete

manden beauftragt den

teilung. Dort dachte er

Arbeiten sind voller digitaler Referenzen, dabei gewichtig

Malerei lebt und erfreut sich bester Gesundheit.

es. Unser armer Arthur wurde ganz traurig, er dachte,

Laden aufzupimpern,

an youtube Beiträge

das höchste Gut, das er besaß, das jemand von ihm

es war die Komplettka-

über Münchner Künst-

wie klassische Ölgemälde. Karl Pfefferle zeigt die Arbeiten
der Künstlerin unter dem Titel „#Landscape 3.0“. Völlig

Text: Anna Meinecke / Quirin Brunnmeier

bekommen konnte war seine Freundschaft. Und es gab

tastrophe, alles sah nur

ler. Caro Jost talking

frei erfunden wirken Gettes Szenerien stets vertraut. Die

gallerytalk.net

Menschen, denen er sie zuteil kommen ließ, denen das

noch billig und nach

about her work. Atelier-

Künstlerin collagiert bekannte Motive und Bildelemente

komplett egal war, die sich ihm gegenüber benahmen,

Fantasy Büchern aus.

besuch bei Benjamin

so, dass der Betrachter sich in ihnen leicht wiederfindet,

als würde ihr Handeln keine Reaktion auslösen. Das war

Man konnte sich auf ei-

Bergmann. Julia Leeb

dann aber noch eine Menge Neues entdeckt. Wenn das als

eine harte Nuss. Darüber nachzudenken, was denn bei

nen Stuhl setzen, über

im Hearthouse. Usw.

Landschaftsmalerei durchgeht, dann macht Landschafts-

jemanden passieren muß um sich ihm gegenüber so

einem hingen Fische,

Keinen der Filme, die

malerei jetzt wieder Laune.

scheiße zu benehmen, schien ihm die Gedanken nicht

die wohl irgend sowas

nie länger als 10 Minu-

wert. Es war unlösbar. Und das war wohl das wirklich

wie „Gedankenwel-

ten waren, hatte er ge-

Traurige - daß ausgerechnet Arthur der Katalysator für

ten“ oder „Fantasie“

schafft bis zu Ende zu

dann doch wahrscheinlich nur Privatprobleme, Bezie-

repräsentieren sollten.

schauen, musste wirk-

hungspro-

Überall waren Boxen

lich alles, was man eh

mit Bücherstapeln,

schon wusste nochmal

schwachsinnigerweise

erklärt werden, aber die-

standen auf dem Fußbo-

ses Mal „im Kunstkon-

den auch noch Hinwei-

text“. Er fragte sich, wer

se, dort stand „Wandel“,

denn nun das Problem

„Kultur“, „was bedeutet

hatte? Die Künstler oder

Freiheit.“ „Gut zu wis-

er? Oder gab es kein

sen.“ usw. - eine noch

Problem - oder doch,

schlimmere Aushöhlung

wenn sich so viele be-

und das ausgerechnet

rufen fühlen, uns ihre

in einem Buchgeschäft

Meinung visuell mitzu-

konnte er sich kaum

teilen und uns „kulturell

vorstellen. Er fragte eine

aufgeladene“ Objekte

Verkäuferin, ob es denn

zeigen. Was??

Art
Happy
Year
New

noch irgendwo das Regal mit den Büchern
gebe, also alphabetisch
geordnet. Die junge
Dame sah ihn ratlos an,
meinen sie „Fantasy“

ART

oder „Literatur“, wur-

Text: Tino Rocca

Radio 80000 x kunstverein münchen

involvierte nun Sender wie Browne Hill Radio (Lagos,

years, there'll be so many fantastic songs that it will

Sternstrahlenförmig erreicht man fußläufig vom Kunst-

NG), Dublin Digital Radio (Dublin, IE), Internet Public

not be our privilege to play. But, believe you me, they

verein München aus die wichtigsten Wahrzeichen der

Radio (Guadalajara, MX), Kiosk Radio (Brüssel, BE),

will still be written, they will still be sung and they will

Altstadt: den Eisbach samt Welle, die geschichtsträch-

KMAH Radio (Leeds, GB), LYL Radio (Lyon, FR), Na

be the wonder of the world.“

tige Feldherrenhalle am Odeonsplatz, das legendäre

Manteigna Radio (São Paulo, BR), Netile (London, GB),

Schumann’s. Dort eingebettet zwischen den Säulen der

No Fun Radio (Vancouver, CA), Noods Radio (Bristol,

Münchner Lebensart – Leibesertüchtigung, Natur, his-

GB), Norrm (Bandung, ID), Radio Beirut (Beirut, LB),

torische Mahnmale und gehobener Konsum – liegt der

Radio Isanganiro (Bujumbura, BI), Radio Bollwerk (Bern,

Kunstverein München nicht nur maximal zentral, er ist

CH), Radio Raheem (Mailand, IT), Shanghai Communi-

zudem einer der ältesten Orte seiner Art und ein wich-

ty Radio (Shanghai, CN), Teder.FM (Tel Aviv, IL), Test.

tiges Erbe. Im Archiv der Veröffentlichungen von etwa

FM (St. Petersburg, RU), Quantica (Lissabon, PT), 20ft

1969 bis Anfang der 2000er Jahre finden sich neben Re-

(Kiew, UA) und bot so eine einzigartige Auswahl zeit-

ferenzen zu Arte Povere, Claude Cahun, Bas Jan Ader,

genössischer Musik.

André Cadere, Andrea Fraser oder Kippenberger auch

Als 2015 der US-Amerikaner Chris Fitzpatrick als Di-

wegweisende Gruppenausstellungen und Stapel von

rektor anfing, im selben Jahr, als sich Radio 80000

Jahresgaben-Katalogen. Bei den jeweiligen Eröffnun-

gründete, zitierte ihn die Monopol: "Meine Vorgänger

gen tummeln sich gleichwohl Unterstützungsmitglieder

haben den Kunstverein als Ort für ein experimentelles

und Kunststudenten wie Verleger, Modedesigner, Ärzte,

Programm etabliert. Daran möchte ich anknüpfen, auch

Galeristen, CEOs - von Anfang 20 bis Ende 80.

insgesamt nicht zu sehr an den Grundsätzen rütteln:

Auch nach 195 Jahren befasst sich der Kunstverein, der

Logo, Architektur, Ethos. Sie werden aber kleine Ver-

als bürgerlicher Gegensatz zur Akademie der bilden-

änderungen bemerken, ich werde die Räume anders

den Künste gedacht war, mit zeitgenössischer Kunst

nutzen.“ – Bingo! Es ist gelungen, für neun Tage einen

in ihren schönsten Formen – Installation, Malerei und

öffentlich zugänglichen Raum zum Hören und Diskutie-

Skulptur ergänzt von Künstlergesprächen, Konferen-

ren zu schaffen. Um das Format festzuhalten, baten Mira

zen, Vorträgen, Parties. – Nun fungierte es zusätzlich

Mann und Roxy Höchsmann verschiedene Autoren, die

als temporäres Radiosendestudio eines Senders, der

Eindrücke ihrer etwaigen Besuche während der Sen-

nicht minder charmante Ortszugehörigkeit und sym-

dezeiten von 10-22 Uhr aufzuschreiben. Die verbalen

pathischen Lokalpatriotismus an den Tag legt. „Auf

snippets und Whatsapp-Nachrichten zum kulturellen

jedem Münchner Postkasten steht 80000, die Postleit-

und musikalischen Erlebnis sollen als Basis einer Pu-

zahl. Es war wichtig, dass der Name zeigt, woher wir

blikation dienen, die den gegenwärtigen Hörgenuss in

kommen. Außerdem ist die Post wie das Radio veraltet,

Printform festhält, Dialoge und Eindrücke weitergibt und

aber besitzt für uns immer noch einen absoluten Reiz“,

die Partizipation an der kollaborativen Plattform Radio

erklärte der Gründer Leo Bauer damals im Interview

80k fördert. Neben großartiger, absonderlicher, seltener,

den Projektnamen „Radio 80000“. Gemeinsam mit Felix

zeitloser Musik ist der Lokalsender also gleichermaßen

Flemmer hat er für eine Radiostation gesorgt, die sich

an langfristigen sozialen Beziehungsgeflechten inter-

für Alternativen innerhalb der Münchner Hörfunkszene

essiert, die sich gegenseitig begeistern und befruch-

genauso interessiert wie für die Möglichkeit, weltweit als

ten – und das erinnert im Kern vielleicht an die illustre

renommierte Plattform wahrgenommen zu werden, die

Legende des britischen Radiosenders Caroline, von

über den reinen Lokalhörfunk hinausreicht. „Wir wollen

dem die Verfilmung „The boat that rocked“ handelt,

nicht unbedingt ein Musikdienstleister sein. Radio 80000

als fiktiver Piratenradiosender "Radio Rock“. Dessen

soll eher eine Ausdrucksform sein für alle, die mitma-

Crew aus eklektischen DJs, die Rock- und Popmusik

chen wollen. Wenn sich davon jemand angesprochen

von einem in der Nordsee vor Anker liegenden Schiff

fühlt, ist das natürlich super. Wenn nicht, kann man

nach Großbritannien ausstrahlen, während die britische

nichts machen“, erklärte Felix Flemmer dem Wiener

Regierung sie versenken möchte. Als es tatsächlich

PW-Magazine, und es scheint eher super zu laufen:

dazu kommt, sendet der gottbegnadete Philip Seymour

Derzeit senden mehr als 80 Mitwirkende regelmäßig

Hoffman alias „The Count“ einen letzten Wortbeitrag,

Sendungen hauptsächlich aus dem Container Collec-

der eine Ode an nicht-kommerzielles Radio und die

tive in München, aber auch aus Berlin, Köln, Hamburg

Liebe zur Musik darstellt:

und anderswo. Dazu gesellen sich im Kunstverein nun

„To all our listeners, this is what I have to say - God bless

Sendungen von Radiosendern aus aller Welt, die sich

you all. And as for you bastards in charge, don't dream

ähnlich nicht-kommerziellen Formaten verpflichten, und

it's over. Years will come, years will go, and politicians

etablierte oder aufstrebende Musiker, Künstler sowie

will do fuck all to make the world a better place. But

Musikliebhaber ohne professionellen Hintergrund en-

all over the world, young men and young women will

gagieren.

always dream dreams and put those dreams into song.

Der Kunstverein hatte ursprünglich nur nach einem DJ

Nothing important dies tonight, just a few ugly guys on

für die Jahresgaben-Party Anfang Dezember gefragt,

a crappy ship. The only sadness tonight is that, in future

Text: sonja steppan

Radio ein
ver
80000 mxü nchen
kunstdoch dieser intensive Austausch

ART

Rudeness collected
Benjamin Fröhlich, einer der beiden Gründer und Betreiber des Münchner Labels
Permanent Vacation, veröffentlicht eine Sammlung seiner "Rude Movements“-EPs.
Die "Rude Collection“ erscheint am 14. Januar.
"Nicht nur, aber doch fast ausschlieSSlich“ habe er in den letzten Jahren auf Permanent Vacation veröffentlicht, erzählt mir Benjamin Fröhlich bei einem kleinen
Spaziergang durchs Glockenbach-Viertel. "Wo auch sonst“, grinst er. Wir laufen
Richtung Gärtnerplatz und kommen dabei an einem Laden für dänische Luxus-Möbel
vorbei. Früher hat Benjamin hier den kleinen Plattenladen Play Records betrieben:
"Den Laden habe ich insgesamt sechs Jahre gemacht. Dienstag und Donnerstag waren
die schönsten Tage, da kamen die neuen Platten und danach die Leute, um zu hören,
was es gibt“, sagt er. "Es war ein guter Ort, um Freunde und Leute aus der Münchner
Musik-Szene zu treffen oder kennenzulernen.“ Während dieser Zeit gründete er gemeinsam mit Tom Bioly auch das Label Permanent Vacation. Als ersten Release kompilierten die beiden 2006 unter anderem Tracks von Kelley Polar, Trulz & Robin und
Antena. "Antena kannten wir von Cosmic-Mix-Kassetten, wussten aber nicht wer
dahintersteckt“, erzählt Benjamin. "Als wir dann rausgefunden haben, dass es sich
um eine Band aus den Achtzigern handelt, war für uns klar, dass wir die nochmal
releasen wollen.“ So veröffentlichten die beiden 2006 das Album "Camino Del Sol“
von 1983 neu, und Joakim bescherte dem Label mit seinem Remix des Titeltracks einen
ersten Club-Hit. Zwölf Jahre später ist Permanent Vacation nicht mehr wegzudenken aus der Welt der elektronischen Tanzmusik. Für ihre gefeierten Compilations
graben die beiden mittlerweile nicht mehr nach vergessenen Perlen, sondern bitten
um Exklusiv-Tracks und Künstlerinnen und Künstler wie Todd Terje, Roisin Murphy oder Perel liefern gern. Zahlreiche international renommierte Acts sind mit
und bei Permanent Vacation groSS geworden: Mano Le Tough, Lake People oder
Pollyester, um nur einige zu nennen. Das musikalische Spektrum reicht dabei von
glückseliger Balearika und glitzernd funkiger Disco bis zu hypnotischem Techund Deep-House. "Als wir mit dem Label angefangen haben, war Minimal gerade das
groSSe Ding, aber es war schon zu spüren, dass die Leute auch wieder mehr Lust auf
Melodien und vielschichtigere Instrumentierung hatten. Tom und mir ging das
auch so, was vielleicht auch ein bisschen an München liegen mag. In der Stadt gab
es ja traditionell eine groSSe Affinität zu Disco und Cosmic und das hat bestimmt
auch ein bisschen auf uns abgefärbt“, erzählt Benjamin. "Ausgehend davon hat sich
über die Jahre ein spezifischer Label-Sound entwickelt, der viele Musikrichtungen
umfasst, aber einen gemeinsamen Vibe hat.“Das gleiche gilt auch für Benjamins eigenen
Produktionen. Auf der "Rude Movements“-Serie, die er nun gesammelt neu veröffentlicht, verbindet er Synthie-lastigen Electro, House, Ambient und Breakbeat zu
extrem tanzbaren Club-Hits. Die Kollektion umfasst vier EPs, die seit 2016 erschienen
sind, einen neuen Track und vier bisher unveröffentlichte Remixes von Axel Boman,
Terr, Cooper Saver und Yannick Labbe. "An den Songs hatte ich schon ziemlich lange
rumgeschraubt, aber es hat eben gedauert bis ich letztendlich damit zufrieden war
und sie veröffentlicht habe“, erzählt Benjamin noch bevor wir uns verabschieden.
"Die Collection schlieSSt damit eine Phase von Produktionen ab, an denen ich die
letzten Jahre gearbeitet habe. Das will ich nochmal feiern, aber dann es geht auch
gleich weiter. Mein erstes Album ist im Grunde fertig und wird in jedem Fall auch
noch in diesem Jahr erscheinen.“
Text: Andreas Schmidt
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Stell keiner
und
dir vorgeht
es isthin...
Sale

Stell dir vor es ist Sale und keiner geht hin...

Ich muss es gleich am Anfang sagen, damit später niemand behaupten kann er oder sie hätte mich missverstanden. Simon Freund ist auch mein Freund. Ich wohnte einmal mit ihm zusammen. Das passierte zufällig,
sonst wären wir uns vielleicht nie begegnet, obwohl das in München schon schwer ist.
Simon ist ein wunderlicher Mann Ende zwanzig, der wahrscheinlich nie seine fast griechische Jugendhaftigkeit ablegen wird. Das ist das erste verblüffende Detail an ihm. Simon Freund erweckt immer den Eindruck
ein nachdenkliches Kind zu sein. Wie ein noch sehr junger Mensch hinterfragt er alles und sucht ständig nach
neuen - nach seinen Wegen.

K öter
hausen

2008 gründete er sein eigenes Label ‚SIMON&ME‘. Er verkaufte Accessoires und Mode mit dem ihm ganz eigenen Anspruch an schlichtes Design. 5 Jahre später kam ein eigener Laden ‚Local’ in Berlin dazu.
Doch die Selbstständigkeit veränderte ihn. Seine eher materialistische Sicht auf die Welt löste sich zusehends von den Vorstellungen seiner Kunden. Freund hinterfragt das Produkt an sich, als kapitalistisches Gut,
das produziert und gekauft werden will. Auf einmal hingen merkwürdige Sachen in seinem Schaufenster. Ein
überlanger, fast zwei Meter langer Pullover beispielsweise. Oder eine einfache Leiter für mehrere Tausend
Euro aus exklusivem Nussholz. Die herkömmliche Idee eines klassischen Produktes befand sich im freien Fall.

ART

Jedesmal wenn ich mit dem Rad die Riesentölen
und ihre magersüchtigen oder fetten Führer umkurve, stelle ich mir die ungeheure Menge an
Hundescheisse vor, die diese Köter fallen lassen.
Natürlich habe ich noch keinen der verfetteten
oder magersüchtigen Hundeführerinnen und
Hundeführer gesehen, der den riesigen Tölenkot
mit dem Handschuhsäckchen aufnehmen und
wegtragen würde, wie es sich gehört und vorgeschrieben ist - die riesigen Tölen Kot Haufen
können ja nicht aufgenommen werden, denn für
die Riesentölenkothaufen würden die Hundeführerinnen und Hundeführer ja keine Handschuhsäckchen, sondern Einkaufstüten brauchen. Und
die Hundeführerinnen und Hundeführer haben
natürlich keine Lust die Scheisse sackweise herumzutragen. Sie schwitzen ja ohnehin schon.

Auf erfrischende Weise ist Simon finanzieller Erfolg immer mehr egal. Ihm geht es um die Aussage in seiner
Arbeit, womit er im krassen Gegensatz zu den meisten Designern unserer Zeit steht. Ein Objekt darf nicht nur
gut oder außergewöhnlich aussehen. Es muss auch immer Objekt, also abstrakter Gegenstand bleiben. Dabei
denkt er die Produktionsprozesse mit und ist sich der ökologischen und sozialen Auswirkungen des Konsums
stets bewusst. Gleichzeitig mit seiner Abkehr von der Funktionalität widerstrebte es ihm auch zunehmend seine
Kunst überhaupt zu verkaufen. „Kunst muss umsonst sein“, sagt er oft. Ich habe ihn nie gefragt, aber ich denke
er benutzt ganz bewusst den Ausdruck ‚umsonst‘ und nicht etwa ‚gratis‘ oder ‚frei‘. Denn ‚umsonst‘ impliziert
auch immer eine Überflüssigkeit. Wenn etwas nichts kostet, ist es noch nicht umsonst, sondern erst, wenn es
auch keinen anderen Zweck als den künstlerischen erfüllt. Damit kritisiert er gezielt die Funktionalität in ihrem
Kern und freilich auch den kapitalistischen Akt des Kaufens. Denn Wert bemessen wir heute in Geld. Alles
pressen wir in ein Korsett aus Kosten-Nutzen Kalkül und glauben damit den Wert von etwas exakt bestimmen
zu können.

2016 brach Simon seine Zelte in Berlin ab und zog nach München.
Er tat dies mit einer bewussten Entscheidung gegen die weitere
kommerzielle Bindung seiner Arbeit. Sein Schaffen war endlich
frei. Simon wurde mein Mitbewohner und ich sein Bewunderer.
Simon trägt meist immer das Gleiche. Eine dunkle Hose, klobige
schwarze Schuhe. Dazu ein weißes Shirt und einen blauen Pullover plus Wollmütze. Von jedem Kleidungsstück hat er mehrere
Exemplare. Es ist seine Uniform, die er perfektioniert hat und die
zu seinem Markenzeichen geworden ist. Alleine diese Absurdität begeisterte mich. Es hat etwas poetisches, etwas zu tiefst
skurriles - wie ein Charakter aus einem Roman.
Simon kauft, trägt und tut scheinbar nichts ohne sich vorher
viele Gedanken gemacht zu haben. Seine Selbstreflexion ist der
Endgegner mit dem sich alle Ideen messen müssen.
In unsere WG zog er mit rund drei Dutzend milchig-transparenten
Plastikkisten voll mit Desingobjekten, Kugelschreibern, Pullovern,
Mützen, Duftkerzen, Armreifen und Notizbüchern, die sich in
seinen Jahren in Berlin angesammelt hatten.
Heute glaube ich, er schämte sich für seine Flut an Besitztümern.
Sein wochenlanges Ausmisten mündete in seiner ersten konzeptkünstlerischen Arbeit. Er fotografierte alles von der Zahnpasta
bis zur letzten Büroklammer in einem improvisierten Studio mit
der Sorgfältigkeit eines Naturforschers und lud die Fotos anschließend auf seine Website (allipossess.com) hoch. Seitdem
aktualisiert er dieses Kompendium regelmäßig, sodass der Betrachter immer einen genauen Überblick über Simon Freunds
gesamten Besitz hat.
Mit einer der ersten Arbeiten als Konzeptkünstler begann er auch
seiner eigenen Person mehr Salienz zu verleihen, was sich seitdem zu einem Eckpfeiler seiner Arbeiten entwickelt hat. Er, der
Simon Freund, der sich immer mehr vom Materialismus entfernt,
wird selbst zum Zentrum seiner Kunst. Transparenz ist der neue
Kampfbegriff. So stellte er vergangenen Sommer in den Räumen
des Co-Artspace ‚The Stu‘ 100 Selbstporträts aus, auf denen er
die Kleidung von 100 Menschen trägt und deren charakteristischen Posen imitiert. Parallel dazu trugen diese 100 Personen
dann seine ‚Uniform‘ aus dunkler Hose, dunklem Pulli, grauen Schlappen, weißem T-Shirt und natürlich der Freund’schen
Wollmütze (selbstportrait.simonfreund.com).
Mittlerweile wohnen wir nicht mehr zusammen, denn Simon hat
München verlassen. Pragmatisch und ungewöhnlich wie er nun
mal ist, stellte er eines Tages fest, dass seine Münchner Wohnung
eigentlich nicht bezahlbar ist. Er durchforstete das Netz nach
billigeren Städten. Im Herbst 2018 zog er dann nach Gotha. In die

Mitte von Deutschland
wie er sagt. Dort sitzt er
nun, in einer günstigen
Wohnung in einer Stadt,
in der er nur wohnt, weil
sie im Vergleich zu München so billig ist. Es ist
einsam in Gotha, sagt er
- doch das fördere seine
Produktivität.
Mit seinem absolut verrückten Umzug in die
deutsche Walachei hat
er nun auch geografisch
seine Rolle als moderner
Eremit unterstrichen. Er
macht Dinge anders und
zwar mit Ansage.
Doch Mitte Februar
kommt er zurück. Für
seine Ausstellung in
der AkademieGalerie,
die seine Handynummer als Namen trägt (+49
173 37 42 908). Dort wird
seine Kunst um die Person Simon Freund ihren
vorläufigen Gipfel erreichen. Für die gesamte
Ausstellungsdauer vom
17.2. bis 24.2. wird dort
nicht nur sein Handydisplay für alle Besucher
zu sehen sein, sondern
auch die Bilder von 5
Überwachungskameras
aus seiner Wohnung (fiverooms.cam). Als i-Tüp-

felchen der maximalen
Transparenz zeigt er
dazu seinen Kontostand, den er zweimal
täglich auf der Internetseite countless.info aktualisiert.
Ich könnte noch ewig
weiterschreiben über
meinen Freund Simon
Freund. Darüber wie
er Museumswärter im
Haus der Kunst wurde
und mir Stunden lang
erzählte wie merkwürdig sich Museumsbesucher verhalten. Darüber
wie er sich mit jeder Faser gegen die sozialen
Netzwerke wehrt. Darüber wie er die Welt, die
Art wie wir konsumieren
und das Internet revolutionieren will und grandios scheitert. Darüber
wie er das Scheitern und
das Nutzlossein feiert
und lebt und dabei nicht
völlig wahnsinnig wird.
Darüber wie er sich all
das traut, was ich mich
nie trauen würde und darüber, wie er jeden Tag
viel mutiger ist als alle
Menschen die ich kenne.
Text: Jan
Rauschning-Vits

Es scheint einen Zusammenhang mit den immer
wuchtiger werdenden Autos zu geben. Die Köter
und die SUVs werden immer größer und immer
mehr. So wie die SUV s immer wuchtiger und
zahlreicher geworden sind, in den Städten, so
sind auch die Köter immer riesiger und mehr
geworden. Das muß irgendwie mit einem ins
Hysterische gesteigerten Sicherheitsbedürfnis
zusammen hängen. Nix kann mehr groß genug
sein. Weder die LKW-artigen SUVs, noch die Köter. Und wie die SUV Führerinnen und Führer so
vollkommen rücksichtslos und abrupt die Spur
wechseln, so lassen die Hunde Führerinnen und
Führer ihre SUD´s - also ihre Special Utility Dogs
gern auch mal gemeingefährlich frei auf Spaziergänger los.

KÖTERHAUSEN
Überall, immer mehr, immer größere Köter. Im
Park teils 6 oder 8 Stück an sich verheddernden Leinen. Zu jeder Tageszeit eigentlich. Aber
besonders um 10Uhr, 14.00 Uhr, 16.00 Uhr und
18.30 Uhr.
Oft geführt von bezahlten Hundeausführerinnen
oder Hundeausführern. Insbesondere im an die
reichen Viertel Bogenhausen und Schwabing
grenzenden schönsten Teile des ohne Zweifel
wunderschönen nördlichen Englischen Gartens
in München.
Die Köter scheinen täglich grösser zu werden.
So wie die Hundeausführerinnen und Hundeausführer täglich wuchtiger werden. Natürlich führen
die Besitzer ihre Tölen auch selber mehrfach
täglich aus. Aber die Hunde-Besitzerinnen sind
grundsätzlich magersüchtiig und die Hunde-Besitzer grundsätzlich fett. Es gibt eigentlich rund
um das System Hund überhaupt keine Normalität. Und die Verrückten werden täglich mehr. Und
ihre Köter werden immer größer. Magersüchtige
Frauen lassen oft die ungeheuersten Viecher
laufen. Natürlich müssen sie die kolossalen Viecher laufen lassen, ohne Leine, weil mit Leine,
das ginge ja nicht. Mit Leine würden sie von den
gewaltigen Viechern mit geschleift. Manchmal
versuchen sie es. Wenn die Riesenviecher auf
einen Spaziergänger oder Radfahrer zulaufen
wollen, versuchen sie es. Dann werden sie an
der Leine mit über den Boden rutschenden
Turnschuh-Füßen Richtung Opfer geschleift wie
Schlittenhundführer hinter dem Husky-Gespann
im Schnee.

Der Winter hilft ein wenig. Nicht, daß die Menge
der Scheisse kleiner würde. Die Haufen müssen
gemacht werden und sie werden gemacht. Aber
die Ausführdauer der Hundeführerinnen und
Hundeführer nimmt ab. Dank der Kälte. Wieder
ein Nachteil des Klimawandels: die Winter sind
nur noch selten kalt genug, um Köterhausen zu
verhindern oder auch nur ins Angenehme zu
verkleinern. Nachteil des echten Winters: die
Sichtbarkeit der ungeheuren Haufen nimmt natürlich zu, auf dem weißen Schnee. Ein Dilemma.
Neulich habe ich eine große, alte, ungepflegte
Töle auf dem Gehweg der Rumfordstraße allein
Richtung Reichenbachplatz trotten sehen. Auf
dem winzigen grünen Dreieck vor dem Drogeriemarkt, stehen zwei Bänke, für auf die Tram
Wartenden. Die allein daher trottende Riesentöle
hat sich ganz selbstverständlich, während ich
da stand, hinter den Wartebänken im Grün erleichtert. Ein riesiger Haufen. Dann ist das Viech
selbständig wieder die Rumfordstraße runter
getrottet. Das hat mich dann aber doch interessiert, wo die offenbar aufs Kacken auf dem
Reichenbachplatz trainierte Töle hin will. Hinein in ein Geschäft für Tierbedarf, „Ludwigswelt.
Hund & Katz“ in der Rumfordstraße 16. Und das
ist jetzt nicht als Werbung gemeint. Das Viecherl
kann ja nix dafür.
Ich glaub´ ich spinn´!
FX Karl

F A R XL
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müssen dieser Tatsache Rechnung tragen, um sowohl Konsumenten als auch neue Talente für sich zu gewinnen. Es
ist kein Job mehr fürs Leben, und keine steile Karriere mehr
wichtig. Viel wichtiger ist – fühle ich mich gut, wenn ich das
Teil kaufe? Oder eben für ein Modeunternehmen arbeite?

Wen wir auf das Jahr 2018 zurückblicken, war
überall Chaos und Unruhe. Klimawandel, Brexit,
neue CDU-Chefin, Dead & Gone für Dolce & Gabbana. All das spiegelt sich in der Modewelt wider,
und das neue Jahr wird nicht einfacher. Ganz im
Gegenteil – auch in der Mode muss man Farbe
beziehen und entscheiden, wofür man steht.
Die Studie “State of Fashion 2019” von The Business of Fashion und McKinsey & Company,
veröffentlicht kurz vor Weihnachten, spricht
sogar „ von grundlegenden Veränderungen im
Verbraucherverhalten bis hin zu einer fundamentalen Transformation des Fashion-Systems“ .
Tja.. Es fängt schon gut an. Die News Nummer
1 - China ist jetzt offiziell der größte Modemarkt
der Welt, vor den USA. Das Branchenwachstum
wird sich voraussichtlich auf 3,5 bis 4,5 Prozent
abkühlen, nachdem es 2018 noch 4 bis 5 Prozent
betragen hatte.
Die weltweit für die Studie befragten Modemanager geben den "Umgang mit Volatilität, Ungewissheit und Umbrüchen in der Weltwirtschaft"
als ihre größte Sorge für das kommende Jahr an.
No kidding, Sherlock! Die Tatsache ist – Verbraucher, also wir, haben schlechthin einfach keine
Lust mehr auf all den Mist, was uns als Objekt
der Begierde verkauft wird. Denn jedes Kind, sogar in China (pardon mein zynisches Wortspiel),
kann sich ein paar Jeezys /Supreme/ Vetements
/OffWhite/whatever Schuhe und Schals leisten.
Mit großem Logo obendrauf. Also cool ist was
anderes. Zahlreiche Studien besagen, die wirklich wohlhabenden investieren in Gesundheit,
Erlebnisse, Sportaktivitäten. Und was ist nun mit
Mode? Die Branche muss sich neu orientieren,
um die mittige Mitte abzuholen, mit einem vagen
Versprechen von Premium, dabei wird uns nur
ein Bruchteil davon wirklich verkauft, so etwa wie
ein Baseball –Cap oder eine Tasche. Ein recht
günstiger Preis für den Ticketeintritt in die Liga
der Supercoolen, oder?
Aber zurück zu McKenzie Jungs und dem Report. Handelsbeschränkungen und die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, auch in den
großen Wachstumsmärkten Asiens, belasten die
Branche. "Optimismus herrscht nur in einzelnen
Bereichen, insbesondere in Nordamerika und im
Luxussegment, was auf die starke Performance im Jahr 2018 zurückzuführen ist, ” so Imran
Amed, Gründer und Chefredakteur von Business
of Fashion. "Die Unternehmen können sich jedoch nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, da der
Markt weiterhin von radikalen Veränderungen in
der Weltwirtschaft und einem geänderten Verhalten der Verbraucher geprägt ist."
Heißt – wer ganz vorne sein will, muss etwas
radikal ändern. Ich hätte da eine Idee, aber die
wird glaube ich nicht allem gefallen. Wie wäre es
mit einem anderen Geschäftsmodel, das eben
nicht auf unbeschränktes Wachstum baut - Circular Ökonomie, beispielsweise? Produziert wird

weniger, vor allem weniger Müll, und gebrauchte
Teile sind komplett neu verwendbar, zumindest
was Rohmaterialen angeht? Ein ziemlich mühsames Unterfangen, zumindest jetzt.
Die Studie besagt - die komplette Modeindustrie wird von 20 “Super-Gewinnern” beherrscht.
Das sind börsennotierte Unternehmen, die zunehmend den Gewinnpool der Branche unter
sich aufteilen. Dazu gehören Unternehmen wie
Nike, LVMH und Inditex. Insgesamt verbuchen
die Top 20 eine Wertschöpfung von ca. 25 Mrd.
US-Dollar. Dies entspricht 97 Prozent der gesamten Industrie. 97 Prozent! Zum Vergleich
– vor zehn Jahren betrug der Anteil der Top 20
noch 70 Prozent. Es heißt für mich – alle laufen
nur in gleichen Looks und Klamotten rum, und
schauen sich ähnlich an. Es sei denn, man kauft
irgendwo anders, bei den restlichen 3 %, wie
etwa kleineren Nischen-Labels, aber dazu muss
man Zeit investieren. Das kostbarste überhaupt.
Dennoch – will ich die (Mode)Welt so global-langweilig sehen? Oder verdienen auch die richtig
kleinen, handwerklichen Marken weiterhin ihr
Recht auf Dasein? Ich plädiere für mehr Diversität, das Wort, das die Modebranche so liebt
und so wenig lebt.
Übrigens, Online-Händler müssen sich ihren
Platz in diesem exklusiven Kreis noch erkämpfen. Kein einziger von ihnen ist bisher in den Top
20. Auch nicht Amazon.
Aber es gibt auch gute Nachrichten: neue, kleine
Marken, die wegen abnehmender Markentreue
der Kunden (sprich, keiner ist einem einzigen
Brand loyal, und Gucci-Gang ist eher eine Fiktion) gewinnen rasch an Boden, unter anderem
wegen einem verstärkten Wunsch nach Innovation. Also, Tradition trifft High Tech heißt die
neue Wunderformel.
Welche Trends prägen nun die Modeindustrie
im kommenden Jahr?
Tee trinken und abwarten. Ein Abwärtstrend bei
den wichtigsten wirtschaftlichen Indikatoren und
weitere destabilisierende Kräfte verlangen nach
mehr Vorsicht in der Planung. Und wir Kunden
setzten weiterhin auf Klassiker, und so hoffe ich
auf Qualität statt Quantität.

Digitalisierung für alle? Nachdem Christopher Wylie, einer der
Architekten von Cambridge Analytica, dem auf Datenanalyse
und -verwertung spezialisierten britischen Softwarehaus, das
als Berater von Trump im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf bekannt wurde, öffentlich die Parallelen zwischen
Mode und Politik offenlegte, steht nun die Frage – wollen
wir unsere Daten als durchaus politisches Instrument missbraucht sehen? Wylie überzeugte den Berater von Trump,
Bannon, mit seiner Argumentation: „Trump ist im Prinzip wie
ein Paar Uggs oder Crocs. Also wie kommt man von einem
Punkt, wo die Leute denken: ,Ah, total hässlich‘ dazu, dass
jeder sie trägt?“ Anders gesagt – wer die Crocs oder Uggs
trägt bzw. online kauft, hat längst die Kontrolle über sein Leben verloren.
Alles in allem sieht es nach einem weiteren spannenden Mode
Jahr aus. Und eine hervorragende Nachricht zuletzt – Mode
wird jetzt zu einer UNO Sache. Stella McCartney, britische
Pionierin der nachhaltigen Mode, hat sich mit den Vereinten
Nationen zusammengeschlossen, um mit einer UN-Charta
nachhaltige Mode zu fördern und Umweltschäden durch die
Modeindustrie zu bekämpfen. Mit der Charta will sie Modelabels zu mehr praktischer Nachhaltigkeit anregen. Dazu gehören etwa die Entwicklung kohlenstoffarmer Produktionsstrategien und die Förderung der Verwendung von Materialien
mit geringerem ökologischen Fußabdruck.
Die Zeit des großen Umdenkens in der Mode ist endlich angekommen.

do 03.01.
Harry Klein: Tanz.t.raum: JAKORIN, OLIVER
HERRMANN, TET, STEVE SCHMIEDEHAUSEN
fr 04.01.
Harry Klein: Electronic Monster: MIMI
LOVE (Kater Blau, Bachstelzen, Berlin), FRANCA
(Feines Tier, Amsterdam)
Villa Stuck: Friday Late: Führung durch
Thomas Hirschhorn "Never Give Up The
Spot"
sa 05.01.
BLITZ : Kessel Vale (Molten Moods) / Sedef
Adasi (Hamam Nights) / Skee Mask (Ilian Tape) /
Stenny (Ilian Tape) / vince (LHF : Blitz)
Harry Klein: FLORIAN KRUSE (Katermukke,
Einmusika, Berlin), BENNA, LENA BART
mi 09.01.
Crux: Mixwoch
Harry Klein: Garry Klein: NATANAEL
MEGERSA (Garry Klein,Wilde 13), DEAN DEVILLE
do 10.01
Harry Klein: VERO FUCHS (Netzwerk, Muc),
MDME STOLL (Stylebystoll, Muc), ADELANTE (Unmuted, Musical.Collective), KOVI (Unmuted, Muc)
fr 11.01.
BLITZ : Circle of Live: Sebastian Mullaert
LIVE (Wa Wu We) / The Mole LIVE (Maybe Tomorrow)
ENTER THE DRAGON: Monaco Vice
Harry Klein: YOUSEF (Cocoon, Crosstown Rebels, Liverpool), STEFANIE RASCHKE (Harry Klein,
Berlin), JULIAN WASSERMANN (Senso Sounds,
Stil vor Talent, Harry Klein)
sa 12.01.
BLITZ : DjRUM (R&S Records) / Glaskin (Hotflush) / Matrixxman (Dekmantel : Ghostly International)
ENTER THE DRAGON: Monkey Pack (Johnmon,
Bogdan Pirnau, Lotta)
Harry Klein: Station Endlos Showcase:
TONY CASANOVA live (Station Endlos, Radikon,
Afterhour Sounds, Berlin), CASIMIR VON OETTINGEN (Station Endlos, Bordel Des Arts, Jonny
Knüppel, Berlin), ELECTRONIC ELEPHANT (Station Endlos, Bordel Des Arts, Bar25, Halle)
mi 16.01.
Crux: Mixwoch
Harry Klein: Garry Klein: ALKALINO, PASTA
PARISA

fr 18.01.
BLITZ: World League: Adriatique (Afterlife :
Siamese) / Chris Liebing (Mute) . PLUS : René
Vaitl (World League) / Sascha Sibler (Blitz)
ENTER THE DRAGON: Lovebirds (Freerange)
Harry Klein: ACADO (ehemals TECHNO FRÜHSTÜCK) (Traum, Berlin), YUBIK (Stil vor Talent,
München), BENNA (Harry Klein)
Kammerspiele: THE KING IS GONE. DES BAYERNKÖNIGS REVOLUTIONSTAGE, LIVE-HÖRSPIEL VON ANDREAS AMMER & DIE HOCHZEITSKAPELLE

MI 02.01. GARRY KLEIN

DRAGQUEEN OVERDOSE

PPF . DEAN DEVILLE . PATTY MCVILLAIN
VIVIENNE VILLAIN . JANISHA JONES . PASTA
PARISA . M!CA . 2SPIN VJ
DO 03.01. TANZ.T.RAUM
JAKORIN . OLIVER HERRMANN . TET .
STEVE SCHMIEDEHAUSEN . CHAOS VJ
FR 04.01. ELECTRONIC MONSTER
MIMI LOVE . FRANCA . SICOVAJA VJ

SA 05.01. DETOX BLUES FLORIAN KRUSE
BENNA . LENA BART . PROXIMAL VJ
MI 09.01. GARRY KLEIN . NATANAEL MEGERSA . DEAN
DEVILLE SHOW . HEILIGENBLUT VJ
DO 10.01. UNMUTED . VERO FUCHS . MDME
STOLL . ADELANTE . KOVI . DOUBLEVISIONS VJ

FR 11.01. ULTRAHERTZ YOUSEF
JULIAN WASSERMANN

STEFANIE RASCHKE . VITAL ELECTRONICA VJ
SA 12.01. STATION ENDLOS SHOWCASE

TONY CASANOVA LIVE
CASIMIR VON OETTINGEN
ELECTRONIC ELEPHANT . 2SPIN VJ

MI 16.01. GARRY KLEIN
ALKALINO . PASTA PARISA SHOW . AVONDARTO VJ
DO 17.01. NXTOU SHOWCASE
STEVE HOPE . ALCHEMIST . TPS NOSTROMO VJ

FR 18.01. VERSCHICKERIA ACADO
EHEMALS TECHNO FRÜHSTÜCK
YUBIK . BENNA . CHAOS VJ

SA 19.01. BAMBIRAPTOR ROBBIE AKBAL
BUZZIKA . LENA BART . COPY OF JUSTUS VJ
MI 23.01. GARRY KLEIN . LEON HALLER . M!CA
SHOWACT . JANISHA JONES HOST . PROXIMAL VJ
DO 24.01. MÜNCHNER KINDL – BEST OF 2018
KUWALSEN . DUYGU . FELIX LARSON . DOUBLEVISIONS VJ

sa 19.01.
FR 25.01. INDISKOTABEL LEXER
BLITZ: CRUISE : NovaMute Night: Daniel
MELLOWFLEX . ALMA . RMO
SA 26.01. 20:30 | ROTE SONNE
Miller (Mute) / Julietta (Blitz) / Nicolas
BMW CLUBKONZERT
BLÄSERQUINTETT DER MÜNCHNER PHILHARMONIKER
Bougaïeff (NovaMute : Denkfabrik) / Terence
STREICHTRIO DES MÜNCHENER KAMMERORCHESTERS
SA 26.01. TOHUWABOHU OLIVIER WEITER
Fixmer LIVE (Ostgut Ton)
JOHANNA REINHOLD . STEFANIE RASCHKE . INSTITUT FÜR KUNSTPÄDAGOGIK
Cuvilliéstheater: Premiere: Die Möwe von
MI 30.01. GARRY KLEIN . NOÉ . PATTY MCVILLAIN
. KAUNDOWN
DO 31.01. NACHTEIN.TAGAUS
Anton Tschechow
GENJI YOSHIDA . LAUTERBACH . DAVE MARSHALL . DRESCHWERK KOLLEKTIV
HARRYKLEINCLUB.DE
ENTER THE DRAGON: Chi by Bamba
Harry klein: ROBBIE AKBAL (Akbal Music,
Crosstown Rebels, Kindisch ,Mexiko), BUZZIKA
fr 25.01. 1
1901-AZ-HarryKlein-A6.indd
20.12.18
(Harry Klein, Electronic Monster), LENA BART
BLITZ : Carl Craig (Planet E) / Muallem (Blitz) / RoVJ

VJ
VJ
VJ

di 22.01.
Galerie der Künstler: Eröffnung: Bayerische Kunstförderpreise Bildende Kunst
2018
mi 23.01.
Crux: Mixwoch
Harry Klein: LEON HALLER, M!CA, JANISHA
JONES
Kammerspiele: Premiere: YUNG FAUST,
NACH JOHANN WOLFGANG VON GOETHEInszenierung: Leonie Böhm
do 24.01.
Galerie Jahn und Jahn: Eröffnung: Konrad
Klapheck und Thomas Arnolds “Ort und
Hall”
Galerie Karl Pfefferle: Eröffnung: Hell
Gette „#Landscape 3.0“
Harry Klein: Münchner Kindl – Best of
2018: KUWALSEN (DachüberKopf, SampleSlam),
DUYGU, FELIX LARSON (Mellowflex)
Kammerspiele: Uraufführung: DOKTOR
ALICI VON OLGA BACH NACH „PROFESSOR
BERNHARDI“ VON ARTHUR SCHNITZLER, Inszenierung: Ersan Mondtag

JANUAR

land Appel (Blitz)
Harry Klein: LEXER (Wild Animals Records, Berlin),
MELLOWFLEX (Harry Klein), ALMA (female:pressure)
Marstall: Premiere: Stille Nachbarn
sa 26.01.
Blitz: 1 Year SEELEN. Night - BLITZ : Fiedel (Ostgut
Ton) / JANEIN (Seelen) / Verschwender (Seelen.)
ENTER THE DRAGON: Edu Imbernon (Fayer)
Harry Klein: OLIVIER WEITER (WEITER, Amsterdam), JOHANNA REINHOLD (Harry Klein, Elektrokeller), STEFANIE RASCHKE (Harry Klein)
Di 29.01.
Lenbachhaus: Filmvorführung und Künstlergespräch, 19 Uhr: The Sandman (Der Sandmann)
(GB 2000) Quay Brothers und William Tuckett,
nach Motiven von E. T. A. Hoffmann
Mi 30.01.
Crux: Mixwoch
Harry Klein: Garry Klein: NOÉ, PATTY MCVILLAIN
Do 31.01.
Harry Klein: NachtEin.TagAus: GENJI YOSHIDA
(Moonbootique, NXTOU), LAUTERBACH, DAVE MARSHALL

Text Natasha Binar

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

eames.

Made in India. Dank seiner wachsenden Mittelschicht und dem gestärkten Produktionssektor wird Indien zu einem Hotspot für die Fashion-Industrie. Also, Eat, Pray, Shop muss es
dann heißen.
Sharing is Caring. Auch das weltweite Phänomen der sogenannten Sharing Ökonomie – Teilen statt Besitzen – hat hier einen Einfluss. Es
entwickeln sich neue Geschäftsmodelle mit
gebrauchter, aufbereiteter, reparierter und gemieteter Kleidung. In der Tat – wozu eine neue
heiße Balenciaga Jacke nur für ein paar Insta
Bilder kaufen, wenn man die mal mieten kann?
Mit gutem Gewissen, etwas zum Umweltschutz
beigetragen zu haben.
Und überhaupt: Die Begeisterung der jüngeren
Generation für soziales Engagement und Umweltschutz ist kein Nischentrend mehr. Marken

do 17.01.
Harry Klein: NXTOU Showcase: STEVE HOPE
(Kittball, NXTOU, Wien), ALCHEMIST (Tabula Records, Muc)
Haus der Kunst: Eröffnung Kapsel 09:
Raphaela Vogel und Kapsel 10: Khvay Samnang

SHOW

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

vitra.com/efc

Das neue Mode Jahr: das radikale Umdenken ist angesagt.

Now or never. Da die Desktops und PCs bald abgeschafft
werden und alle nur über ihre Smartphones ihr Leben regeln,
gilt hier – sofort. Die Kunden werden immer ungeduldiger, und
stellen ihre Ansprüche an Technologie. Weniger als 4 Sekunden Wartezeit ist das heutige Limit, weniger als Gedächtnis
Spanne eines Goldfisches, das sind nämlich die ganzen 8
Sekunden. Kein Wunder, keiner hat heute Zeit, sich an Dinge
zu erinnern, die auf einem Bildschirm gestern waren. Wir
leben in Insta-Zeit, klar.
Gleichzeitig werden auch Verbraucher mehr misstrauisch
und verlangen mehr Information über Produkte und deren
Herstellungswege. Ein Spagat zwischen schnell und gründlich
wird die Challenge -2019 werden.

PROGRAM
PROGRAM

mi 02.01.
Harry Klein: GARRY KLEIN: PPF, DEAN
DEVILLE, PATTY MCVILLAIN, VIVIENNE VILLAIN,
JANISHA JONES, PASTA PARISA, M!CA
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DREAM REAL / SHOW OFF
“The Lovelace is about what’s real, not the show.”
ich erträumte mir einen ort ohne goldene red bull kühlschränke und bars,
die nicht gebrandet sind
ich träumte von einer bar, die auch sekt anbietet, und nicht nur champagner
ich träumte von einer kommunikation mit gästen, ohne der ständigen aufforderung, irgendetwas zu enjoyen
ich erträumte mir einen arbeitsplatz, der seinen namensgeberinnen Ada & Linda gerecht wird
ich erträumte mir einen ort, an dem sexismus keinen platz hat und einer party mit dem namen einer
vergewaltigungsdroge kein raum gegeben wird
ich träumte von einer führungsetage, die ein ohr für ihre mitarbeiter hat und versprochenes
nicht bricht,
und am ende hatte ich keine stimme mehr.

P ort
folio

“You don’t have to be rich and beautiful to feel right at home in Munich, but it doesn’t hurt.”
Think of London! Think of New York”
ich träumte von einem ort, den meine freunde gerne besuchen, aber es blieb ihnen zu teuer, zu kalt,
zu prätentiös, zu shiny, zu oberflächlich
ich träumte von einem ort für alle wir haben damals bei der pressekonferenz für ein kulturfestival
die gäste durchs haus geführt und ich war so stolz auf das alles auf die ausgeklügelte umgestaltung der büroräume, layer über layer, und am ende ist auSSer den glänzenden oberflächen nichts
geblieben. “The Lovelace is not Munich and yet it is entirely Munich. Anti-established, intellectual
and political instead of adapted, prosperous, cultivated and boring. Affordable and open to
everyone instead of elitist, detached and expensive.”
an manchen abenden schien das konzept aufzugehen
einzelne veranstaltungen haben es geschafft, ein anderes publikum anzuziehen, diskussionen anzuregen, menschen zusammenzubringen
ich erträumte mir einen veranstaltungsort, der künstler*innen nicht erst nach der dritten
mahnung bezahlt
Ich träumte zehn monate von einem ort,
den es so nie geben wird.
Gedanken einer ehemaligen Mitarbeiterin anlässlich des kürzlich erschienenen Lovelace Magazins.
Die Release des fast 200-seitigen Rückblicks auf 16 Monate Pop-up Hotel wurde zeitgleich, und im
selben Raum gefeiert, wie der Launch des Parfums FEMINISTA.
Text: Roxanna Höchsmann
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Programme January 2019 : SA 05/01 - Happy Crew Year - BLITZ : Kessel Vale
[Molten Moods] / Sedef Adasi [Hamam Nights] / Skee Mask [Ilian Tape] / Stenny [Ilian Tape] /
vince [LHF : Blitz] . FR 11/01 - Circle of Live - BLITZ : Sebastian Mullaert LIVE [Wa Wu
Programme January 2019 : SA 05/01 - Happy Crew Year - BLITZ : Kessel Vale
We] / The Mole LIVE [Maybe Tomorrow] . SA 12/01 BLITZ : DjRUM [R&S Records] /
[Molten Moods] / Sedef Adasi [Hamam Nights] / Skee Mask [Ilian Tape] / Stenny [Ilian Tape] /
Glaskin [Hotflush] / Matrixxman [Dekmantel : Ghostly International] . FR 18/01 - World
vince [LHF : Blitz] . FR 11/01 - Circle of Live - BLITZ : Sebastian Mullaert LIVE [Wa Wu
League - BLITZ : Adriatique [Afterlife : Siamese] / Chris Liebing [Mute] . PLUS : René Vaitl
We] / The Mole LIVE [Maybe Tomorrow] . SA 12/01 BLITZ : DjRUM [R&S Records] /
[World League] / Sascha Sibler [Blitz] . SA 19/01 - CRUISE : NovaMute Night Glaskin [Hotflush] / Matrixxman [Dekmantel : Ghostly International] . FR 18/01 - World
BLITZ : Daniel Miller [Mute] / Julietta [Blitz] / Nicolas Bougaïeff [NovaMute : Denkfabrik] /
League - BLITZ : Adriatique [Afterlife : Siamese] / Chris Liebing [Mute] . PLUS : René Vaitl
Terence Fixmer LIVE [Ostgut Ton] . FR 25/01 BLITZ : Carl Craig [Planet E] / Muallem
[World League] / Sascha Sibler [Blitz] . SA 19/01 - CRUISE : NovaMute Night [Blitz] / Roland Appel [Blitz] . SA 26/01 - 1 Year SEELEN. Night - BLITZ : Fiedel
BLITZ : Daniel Miller [Mute] / Julietta [Blitz] / Nicolas Bougaïeff [NovaMute : Denkfabrik] /
[Ostgut Ton] / JANEIN [SEELEN.] / Verschwender [SEELEN.] . Preview February :
Terence Fixmer LIVE [Ostgut Ton] . FR 25/01 BLITZ : Carl Craig [Planet E] / Muallem
Âme LIVE / Ben UFO / Boys Noize / Don Williams / Jennifer Cardini / Krystal
[Blitz] / Roland Appel [Blitz] . SA 26/01 - 1 Year SEELEN. Night - BLITZ : Fiedel
Klear / Laurent Garnier / Mama Snake / Or:la / Seth Troxler / Willow …and
[Ostgut Ton] / JANEIN [SEELEN.] / Verschwender [SEELEN.] . Preview February :
many many more…
Âme LIVE / Ben UFO / Boys Noize / Don Williams / Jennifer Cardini / Krystal
Klear / Laurent Garnier / Mama Snake / Or:la / Seth Troxler / Willow …and
many many more…

Artwork : Anja Lekavski in Kooperation mit den Pinakotheken.

Artwork : Anja Lekavski in Kooperation mit den Pinakotheken.

