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SuPER BOOKS iM HauS DER KuNST

i NEVER REaD in Basel, Friends With Books in Berlin, Vi-
enna art Book Fair in Wien. unabhängig und von kleinen 
Verlagen produzierte Bücher, Publikationen und Zines 
finden in vielen Städten eine Form der Präsentation. Jetzt 
auch in München. Mit Super BOOKS werden zum ersten 
Mal auch in München autonome Künstlerpublikationen 
in größerem umfang präsentiert. an zwei Tagen zeigen 
mehr als 50 Künstlerinnen, Gestalterinnen und alternati-
ve Verlegerinnen ihre Produktionen im Terrassensaal des 
Haus der Kunst. Super BOOKS versteht sich dabei in der 
Tradition unabhängiger, individueller Orte, die sich seit 
den 1960er Jahren im umfeld der internationalen, 
postavantgardistischen Kunstszene für Künstler-
publikationen und deren Rezeption gebildet 
haben. Super BOOKS wird im Rahmen der 
aktuellen ausstellung „archives in Resi-
dence: aaP archiv Künstlerpublika-
tionen“ veranstaltet.

Wann: Super BOOKS findet 
am 10. und 11. Mai statt.

MiCHaEl VENEZia BEi
HäuSlER CONTEMPORaRy MüNCHEN

Gestische Schwünge auf horizontal gelagerten Holzbalken 
und Malerpaletten mit Goldapplikationen. Die Gemälde von 
Michael Venezia wirken überraschend lyrisch, bei näherer 
Betrachtung erweisen sie sich jedoch als konsequente Fort-
setzung von Venezias wegweisendem umgang mit Malerei, 
im Spannungsfeld von Tradition und innovation. Venezia 
lotet innerhalb seiner Malerei konsequent Pole aus – von 
Konzept und Zufall, von Bild und Objekt, von Tradition 
und innovation. So hat er maßgeblich zur Erneuerung des 

klassischen Mediums Malerie in der Postmoderne bei-
getragen. Häusler Contemporary München zeigt ab 

dem 2. Mai neue Werke und ausgewählte historische 
Papierarbeiten des 1935 in Brooklyn geborenen 

Künstlers. 

Wann: Die Eröffnung ist am 
Donnerstag, 2. Mai ab 18 uhr, 

ausstellung bis 28. Juni.

aussehen, doch er fühlte sich fürchterlich. Nicht nur weil er 
den Pokalkracher FC Bayern Heidenheim verpasste. Schon 
wieder ein Kater. War das nicht etwas langweilig, über all 
die Jahre. Den Kater hatte unser Freund aus london mit-
gebracht, wo er 2 sehr lustige Tage verbracht hatte, 2 alko-
holische Tage. am nächsten Tag sollte er glücklich im Casa 
do Benfica in Groß umstadt sitzen. Dort in der hessischen 
Kleinstadt lebten seine Eltern seit einer Ewigkeit, doch die 
portugisische  Fußball Kneipe des Benfica lisboa, besuchten 
sie nie. abends dann äppelwoi und Handkäse. am nächsten 
Tag dann Treffen im lindwurmstüberl mit Freunden. Dann 
Fußballstadion. Es gab inzwischen ohne abends auszuge-
hen dauernd Gelegenheiten zum alkoholkonsum, arthur 
war sich nicht mehr sicher wie er das  finden sollte, bzw. 
war er sich sicher, daß sein Körper das nicht so toll fand. 
Besonders schlimm wenn er sich nicht mehr bewusst war, 
daß es vielleicht schlauer wäre dann nicht mehr lebensklug 
daherzureden, womöglich Ratschläge zu erteilen. Eine 
Freundin hatte ihn gefragt, ob er denn nicht ein paar Bilder 
anschauen möchte, wie er sie fände, nun hatte er aber zuvor 
schon einen anderen Freund am Viktualienmarkt getroffen 
und so schämte er sich zuerst als die Freundin im düsteren 

BODy CHECK iM lENBaCHHauS

Verletzliche, fragile und fragmentierte leiber. im Span-
nungsfeld zwischen Humor und erbarmungsloser Ehrlich-
keit. Die ausstellung BODy CHECK. Martin Kippenberger 
– Maria lassnig im lenbachaus schafft die Voraussetzungen 
für einen zunächst überraschenden Dialog. Zum ersten 
Mal werden die arbeiten dieser wichtigen Figuren der 
europäischen Malerei des 20. Jahrhunderts unmittelbar 
gegenübergestellt. aber beide Künstler rückten ihre eige-
ne Körperlichkeit ins Zentrum ihrer malerischen Praxis. 
Schmerz und leid, absurdes und Humor sind in ihren Kör-

perwelten untrennbar miteinander verweoben. lassnig 
und Kippenberger suchten der Misere des mensch-

lichen Daseins eine Form zu geben. Das Ergeb-
nis sind inszenierung des weiblichen und des 

männlichen Körpers, brutal, ehrlich, nie fata-
listisch oder heroisch. in der ausstellung 

werden mehr als 60 aus internationalen 
Sammlungen zusammengetragene 

und selten gezeigte Werke mit-
einander sprechen.

Wann:  Die Eröffnung ist 
am 20. Mai ab 19 uhr,

zu sehen bis 15. 
September.

Brat-
wurst-
g l ö c k l 
einen rie-
sigen labtop 
aufklappte und 
ihre Bilder zeigte  
und wie sie sie dann 
an die Wand hängen würde 
(warum hatte er ausgerechnet das 
Bratwurstglöckl als Ort zum Bilderbetrachten 
ausgesucht?). Zu diesem Zeitpunkt war das vierte Bier in 
arthur verschwunden, das war alles keine gute idee. also 
dann mit „einer Meinung“ anfangen. Wenn man es streng 
sah konnte man auch von respektlos sprechen.  arthur 
gefiel nicht wirklich was er da sah. bzw. es sah eben so aus, 
wie man das macht mit einer Wand wo Fotos draufhängen, 
manche groß, manche klein, alles zusammen ergibt dann 
„ein Bild“ und das passt dann schon, aber hatte er das nicht 
schon tausendmal gesehen? Sollte Kunst nicht mehr sein? 
Wenn etwas langweilig ist, soll man es dann auch langwei-
lig zeigen, oder lieber etwas zeigen, was nicht langweilig 
ist? und so weiter und so fort, arthur redete sogar auf 
der Straße noch weiter, er hätte ja auch einmal Klarinette 
gelernt und wie das damals war….was zum Kuckuck hatte 
das noch mit den Bildern zu tun? Hörte er sich tatsächlich 
so gerne reden? und dann der „es geht mir nicht gut, ges-
tern getrunken“-Tag- war das nicht unfaßbar langweilig? 
Eigentlich wollte er an diesem Sonntag endlich einmal 
wieder eine ausstellung anschauen, vielleicht Caravaggio? 
Er saß dann aber glücklich an der isar und sah sehr lange 
einer Entenfamilie beim hin- und herschwimmen zu. Schon 
wieder. Machte das irgendwelchen Sinn? Machte es mehr 
Sinn sich Kunst anzusehen? Welche herzustellen? Oder 
sich solche Fragen zu stellen? 

 Z COMMON GROuND iM WESTEND

4000 qm, mehr als 100 Künstler*innen und Kulturschaf-
fende, unterschiedliche ausstellungen und Präsentationen. 
Das Projekt “Z COMMON GROuND” im Westend bündelt 
die Kraft unterschiedlichster akteure und schafft so ein 
kooperatives Experimentierfeld der Künste. Das Projekt 
aktiviert das ungenutzte Potenzial einer leerstehenden 
Gewerbeimmobilie in der Zschokkestraße, unter dem 
Motto »Zerneuerung« bietet das Gebäude als Material die 
Möglichkeit und Freiheit, den vorhandenen Freiraum neu 
zu denken, zu nutzen und zu gestalten. Seit anfang März 
arbeiten alle Beteiligten auf dem temporären common 
ground. ab anfang Mai kann das gesamte Gebäude als 
große ausstellung besucht werden. Die kulturelle 
Zwischennutzung ist bis in den Sommer ge-
plant, es wird Konzerte, Diskussionsabende 
und andere Events geben.

Wann: Den gesamten Mai finden 
Veranstaltungen statt. Programm: 
www.z-common-ground.de.

Text: Quirin Brunnmeier / gallerytalk.net

a r t -
h u r 

g i n g 
die isar 

entlang zu 
seinem arzt. 

Dort stand ein 
Stromhäuschen auf 

dem er „FuCK lOOMiT“ 
las. unter der Schrift war eine 

arbeit von wahrscheinlich loomit. ir-
gendwelche Fische oder Vögel die dort aufgesprüht 

waren. irgendetwas zwischen naiver Kunst und Versiche-
rungsbroschüre für junge leute, wie sollte man die auftrags 
Sprayer Kunst denn beschreiben? Musste das Stromhäus-
chen verschönt werden? Die Besprühung war komplett 
harmlos, irgendwas, was allen gefällt. Vielleicht hat loomit 
auch Frau und Kinder und muß eben Geld verdienen. auch 
am Holzkirchner Bahnhof konnte man ein riesiges Sprüh-
gemälde sehen, auf einer Tafel waren alle Teile des Werks 
erklärt. Wer ist wer und wer ist was und was bedeutet was. 
War das nicht elendiger Kitsch? andererseits, es gibt viel 
Schlimmeres. und so war der Tag, an dem die grauenvol-
len  love Hate Metallteile am Siegestor verschwanden ein 
sehr guter Tag für München. Die 2 Wörter stehen jetzt 
aufgeräumt vor dem bayerischen Nationalmuseum, ihre 
Bedeutung hat sich mit dem Standort geändert, war zu 
lesen. auch „instagramtaugliche Kunst“, toll für München.  
umso schöner ist es jetzt am lenbachplatz, dort ist das 
Kunstwerk „Blau“ von ayzit Bostan auf einer riesigen Tafel 
zu sehen. Eine Gruppe Freunde zog mit Stöcken an deren 
Ende eine Wolke klebte von der Kreuzung zum Kunstverein, 
das sollte wie ein kleines Gewitter aussehen, das durch 
die Stadt zieht. arthur konnte man auch zwischen diesen 
Menschen sehen, mehrere Freunde meinten, er würde gut 

text: tino rocca



und po-
l i t isch for-

dernden Gegenwart 
leisten können. Der 1980 in 

Edinburgh geborene andrew Gilbert 
eröffnet am 6. Mai die Reihe. Er lebt heute in Ber-

lin und ist auch in München schon lange kein unbekannter 
mehr. 2008, 2011 und 2013 waren Einzelausstellungen von 
ihm in der Galerie andreas Höhne zu sehen. Nach dessen 
Galerieschließung ist er seit 2015 fest im Programm bei 
Sperling, wo er mit installativen Präsentationen ins auge 
fiel. als Mitspieler eines größer angelegten austauschs mit 
einer Pariser Galerie war seine arbeit 2011 einmalig auch 
in der Galerie van de loo Projekte zu sehen. 
Mit seinen Papierarbeiten, installationen und Skulpturen 
hat sich Gilbert einem einzigen Thema verschrieben: den 
Exzessen der Kolonialzeit in afrika und deren auswirkun-
gen bis heute. ausgehend hiervon baut er verstörende 
Welten, welche nicht nur die absurdität des Geschehenen 
offen zum ausdruck bringen, sondern gleichzeitig auch an 
aktuelle politische Geschehnisse anknüpfen.
auf der einen Seite mutet diese extreme unbedingtheit, 
mit der sich Gilbert thematisch dem schwarzen Kontinent 
widmet, beinahe konzeptionell an. andererseits aber spielt 
er so frei und unabhängig mit den künstlerischen Mitteln, 
dass die Ergebnisse keineswegs programmatisch eingeengt 
oder streng wirken. im Gegenteil: Mit seinen offen-absur-
den anleihen aus dem afrikanischen Bilderkosmos, seinen 
dreisten Verknüpfungen mit gänzlich anders konnotiertem 
Bildmaterial und nicht zuletzt mit seiner überbordenden, 

farbstarken um-
setzung bewahrt er einen of-
fenen, inhaltlich vielschichtigen malerischen ausdruck. 
immer wieder schreibt er sich auch selbst die Rollen seiner 
Protagonisten auf den leib, unabhängig davon, welcher 
Seite sie angehören. Er bedient sich dabei frei Erfundenem 
ebenso wie eingehend recherchierter Fakten, die er bei 
Besuchen verschiedenster ethnographischer oder militär-
historischer Museen und in auseinandersetzung mit litera-
tur und Film gesammelt hat. Dabei geht er weit über eine 
eindimensionale historische aufarbeitung hinaus. Von der 
mittlerweile überholten einfachen Faszination für „primiti-
ve“ Kunstformen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
und deren naiven Zurschaustellung in volkskundlichen 
Sammelsurien bis hin zu vorgeblich politisch korrekten 
Neubewertungen heute – unser umgang mit der Kultur-
geschichte afrikas wird auf solch bitter-sarkastische Weise 
hinterfragt, dass uns das anfängliche Schmunzeln ob des 
surreal-naiven Bildgeschehens schnell vergeht.
 
am 6. Mai bietet sich die Gelegenheit, intensiver in den 
Kosmos andrew Gilberts einzutauchen und sich im an-
schluss direkt mit dem Künstler zu von Daniela Stöppel 
aufgelegten Platten auszutauschen. 
Text: Selima Niggl

aRTiST BaR 
T a l K  M i T 
aNDREW Gil-
BERT iN DER FaVO-
RiT BaR  Die zuneh-
mende Beliebtheit des 
Veranstaltungsformats artist 
Talk zeigt, dass es durchaus auf 
interesse stößt, was ein Künstler 
oder eine Künstlerin zu sagen hat. Na-
türlich sollten Werke auch für sich sprechen 
können. Natürlich kann und soll künstlerisches 
Schaffen auch interpretiert werden, ohne die intenti-
on des autors zu kennen oder zu berücksichtigen. Trotz-
dem eröffnen Künstlerinnen mit ihren Gedanken immer 
wieder auch neue Wege, ihrer Kunst zu begegnen.
Bei solchen Gesprächen besteht dann allerdings oft ein 
relativ großer abstand zwischen Podium und Publikum. 
Meist findet man sich in einem Ehrfurcht einflößenden, 
musealen, architektonischen Format wieder, das nicht nur 
den einen oder anderen abschreckt, das Zwiegespräch mit 
eigenen Fragen in den offenen Raum zu erweitern, sondern 
das auch den Rede und antwort Stehenden mehr oder 
weniger unter Druck setzt, nur letztgültiges und ausfor-
muliertes von sich zu geben.
Nicht zuletzt aus diesem Grund hat sich die 2017 gegrün-
dete Stiftung van de loo in Kooperation mit der Favorit Bar 
entschieden, einen aRTiST BaR TalK im intimen Rahmen 
einer Bar stattfinden zu lassen. Zweimal jährlich werden 
dafür Künstlerinnen eingeladen von sich, ihrer Kunst und 
ihrem Werdegang zu erzählen.  amDabei können sie, wenn 
sie möchten, auf das Korrektiv und sicher oft auch auf die 
Stütze eines Fragen stellenden Gegenübers verzichten. 
insofern haben sie die Möglichkeit, frei und ungebunden 
zu erzählen, wonach ihnen der Sinn steht.
Gleichzeitig wird sich eine programmatische ausrichtung 
dieser Vortragsreihe allein dadurch ergeben, dass die Ein-
geladenen einen bildnerisch-expressiven Zugang zur Kunst 
aufweisen und damit – ohne an das Programm der Galerie 
van de loo und ihrer Nachfolgegalerien gebunden sein zu 
müssen – die Haltung des Stifters Otto van de loos weiter-
tragen. Dies könnte schließlich dazu führen, dass es immer 
wieder auch um die Frage gehen wird, was »traditionelle« 
künstlerische Formate in einer zunehmend digitalisierten 

aRME DaME VON PaRiS  Die Milliardäre der Familie Pi-
nault waren am schnellsten. Sie boten, noch während 
die Flammen aus dem Dach der Kathedrale Notre-Dame 

schlugen, 100 Millionen Euro für deren Sanierung an. 
Während der alltägliche Mensch noch angerührt war 

und starr vor Entsetzen und womöglich mit Tränen 
in den augen dem Brand zusah, hatte der Pinault 

schon eine Zahl zur Hand: 100 Millionen. Die 
Milliardäre der Familien arnault und Bet-

tencourt-Meyers konnten nicht mehr 
die ersten sein, aber sie konnten 

die Pinault übertrumpfen: 200 
Millionen boten jeweils die 

arnault und die Betten-
court-Meyers, während 

die Trümmer noch 
rauchten. 

 
D a s  s i c h 

g e g e n -
seitig 

überbieten scheint ein Sport zu sein, bei den Pinault und 
arnault. Sie überbieten sich beim Kauf von Kunst oder 
Weinbaugebieten und luxusgütern, manchmal ist Pinault 
schneller, wie bei der übernahme von Gucci und yves Saint 
laurent, manchmal arnault, wie bei Dior und Bulgari.
 
um die Verhältnisse im aktuellen überbietungs-Porno klar 
zu machen, zunächst noch ein paar Zahlen: laut Forbes 
beläuft sich das Vermögen von Bernard arnault auf 77 
Milliarden Euro. Das sind, um uns, die wir mit solchen 
Summen nicht täglich jonglieren, das noch mal kurz zu 
verdeutlichen, 77 Tausend Millionen. Wenn man davon also 
200 Millionen für die Kathedrale spendet, ist das genau so, 
als wenn jemand, der 77 Tausend Euro auf dem Konto hat, 
davon 200 Euro spendet. Oder wie wenn jemand mit 7700 
Euro auf dem Konto 20 Euro spendet. 
 
Francois Pinault hat sein Vermögen als Holz- und Baustoff-
händler gemacht, bevor er ein imperium der luxusmarken 
schuf (Gucci, yves Saint laurent, Bottega Veneta, alexander 
McQueen, Christie´s). Geführt wird die Familien-Holding 
namens artemis und der luxuskonzern Kering mittlerweile 
vom Sohn Francois-Henri Pinault (ein unehelicher Sohn 
namens augustin mit Supermodel linda Evangelista, seit 
2009 verheiratet mit Schauspielerin Salma Hayek). 
Bernard arnault gehört lVMH Moet Hennessy mit den lu-
xuslabels louis Vuitton, Givenchy, Dior.
Familie Bettencourt-Meyers ist Hauptaktionär des l´Ore-
al-Konzerns. 
 
Das französische „Mäzen-Gesetz“ sieht vor, dass Privatleute 
bei Spenden 66 Prozent von der Einkommensteuer absetzen 
können, unternehmen können immerhin noch 60 Prozent 
einer Spende von der Steuer absetzen. So könnten aus den 
gespendeten 200 Millionen leicht 80 Millionen werden, 
oder ins Verhältnis gesetzt, wenn Du 77 Tausend auf dem 
Konto hast und davon 80 Euro spendest oder bei 7.700 
Euro auf dem Konto 8 gespendete Euro. 
Die Familien Pinault und arnault haben sich jetzt beeilt zu 
versichern, dass sie von den Steuererleichterungen diesmal 
keinen Gebrauch machen wollen. 
 
aber das hat die neuen Elenden der Gelbwesten-Bewegung 
in ihrem Zorn nicht beruhigen können. im Gegenteil: die 

Millionen-Spenden haben den Zorn der Straße erst recht 
entfacht. Die Elenden behaupten gar, den Superrei-

chen ginge es bei ihren Spenden nur um Publicity, 
um schnöde aufmerksamkeit. Wie kommen 

die nur darauf?
 

Vom früheren französischen Präsiden-
ten Hollande ist nicht allzu viel Be-

merkenswertes in Erinnerung 
geblieben, sein Spruch über 

den jetzigen Präsidenten 
allerdings ist wert, 

nochmal  gehört 
z u  w e r d e n : 

„Macron ist 
nicht der 

P r ä s i -



dent der Reichen, 
er ist der Präsident der Su-

perreichen.“ 
So ist es kein Wunder, daß Macron, der von 

anbeginn die Proteste der Gilets Jaunes, der Gelb-
westen, völlig falsch beurteilt und von „Faulpelzen“ 

gesprochen hat, auch jetzt nicht begreift, warum der 
Brand von Notre-Dame die Franzosen nicht eint, warum 
im Gegenteil die Millionen-Spenden zur Sanierung der 
Kathedrale neue Empörung hervorrufen. 
irgendwie scheinen sich die Gelbwesten-anhänger auch an 
gewissen Fotos zu stören. Darauf sieht man Milliardärs-Sohn 
antoine arnault mit Freundin die Trümmer im innern von 
Notre-Dame besichtigen. Mit Sondergenehmigung. Fürs 
normale Publikum ist die Kathedrale seit dem Brand na-
türlich gesperrt. Da soll nochmal einer sagen, Geld schießt 
keine Tore. 
Macron hat jahrelang als investmentbanker bei Rothschild 
gearbeitet und ist seither bestens vernetzt mit der Groß-
finanz und den Superreichen. Macron hat sich, gleich 
nachdem er gewählt war, dadurch hervorgetan, daß er die 
Vermögenssteuer abgeschafft hat, genauer gesagt er hat sie 
„umgewandelt“ in eine Sonderabgabe auf immobilienbesitz. 
Die Wiedereinführung der Vermögenssteuer ist übrigens 
eine Hauptforderung der Gelbwesten-Bewegung. 
 
Der Shooting Star der jungen französischen literatur, 
Édouard louis, sieht die neuen Elenden ganz klar: „Als 
ich die Gelbwesten-Bewegung zum ersten Mal sah, er-
kannte ich sofort die Gesichter, die Körper, die Menschen 
wieder, die ich aus meiner heimat kenne. leute, die sagen: 
ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen. ich kann 
mir nicht jeden tag was zu essen leisten. Nach zwanzig 
tagen habe ich für den rest des Monats nichts mehr zu 
essen. leute, die sagen, ich kann meinen Kindern nichts 
zu Weihnachten schenken.“ in seinem neuen Buch „Wer 
hat meinen Vater umgebracht?“ klagt er die Regierung an, 

mit der wachsenden ungleichheit, dem Mangel an Gerech-
tigkeit, dem Sozialabbau der letzten Jahre Menschen wie 
seinen Vater zu zerstören. Gerade ist auch das Buch von Eric 
Vuillard erschienen: „14. Juli“. Es geht um die Französische 
Revolution, aber man denkt bei der lektüre dauernd an die 
Gegenwart, an die neuen Elenden der Gelbwesten-Bewe-
gung. Eric Vuillard im interview: „Das war schon bei der 
Französischen revolution so: Was die leute umtreibt, sind 
die ökonomischen Probleme. Wenn man nicht genug Geld 
für essen oder für die Wohnung hat, wenn man seinen 
Kindern kein besseres leben ermöglichen kann - das ist 
der Ausgangspunkt für eine revolte.“ Der Sturm auf die 
Bastille kommt einem heute nicht mehr so weit entfernt 
vor. Eric Vuillard sagt in diesem Zusammenhang über die 
Gelbwesten: „Naja, die Gelbwesten sind wie die Französi-
sche revolution eine sehr heterogene Bewegung. Damals 
waren Arbeiter dabei, handwerker, Kaufleute, Zehntau-
sende, die die Bastille gestürmt haben. 
heute ist es ebenfalls eine Bewegung unterschiedlichs-
ter Menschen, die ein gemeinsames Ziel vereinigt: Mehr 
Gleichheit.“
 
Die französischen Eliten wurden anfangs völlig überrascht 
von der Revolte der Gelbwesten und sie haben schein-
bar noch immer nicht begriffen, warum die Menschen so 
wütend sind. Warum sie sich nicht mit Symbolpolitik zu-
frieden- geben wollen. und was so gefährlich ist an einer 
ungerechten Verteilung des Reichtums. 
 
aber die Superreichen machen doch Charity. 
 
Erklärt uns in schier unfassbarer Naivität die Frankfurter 
allgemeine 
Sonntagszeitung. Soviel ignoranz, Zynismus und kindische 
uninformiertheit muss ein Journalist, eine Journalistin in 
diesem Fall, erst mal offenbaren im Geschriebenen und 
dieses Geschriebene muss dann eigentlich von einem 

Redakteur gelesen werden. Spätestens hier hätte 
man den Kindergarten wieder einfangen können. 

aber scheinbar gibt es im von mir sonst 
hoch geschätzten Feuilleton der 

Frankfurter allge-

meinen Sonntags-
zeitung keinen Redakteur, 

dem dieses infantile Gefasel aufgefal-
len wäre. ich zitiere: „Man hätte einfach kurz 

über die „Wer macht es besser“-Gesten der Konzer-
ne lachen und sich dann denken können: Wie schön, 

die vielen verkauften louis-Vuitton-Taschen werden in 
etwas Bleibendes fließen. Nur fanden das viele offenbar 
ganz falsch. Weil sie offenbar nicht ganz verstehen, weshalb 
man lieber für eine „alte Kirche“ Geld rausschmeißt“, statt 
für hungernde Kinder, Flüchtlinge, Syrien, die umwelt oder 
auch die, lustig, Gelbwesten zu spenden. auf die idee, 
einfach mal nachzuschauen, ob all diese Konzerne nicht 
vielleicht schon seit Jahren Charitiy-Foundations für genau 
diese essentiellen Baustellen führen und das sicher auch 
gerne täglich in der Zeitung ankündigen würden, man ih-
nen dafür aber normalerweise nicht den Platz freiräumt, 
darauf ist keiner der internet-Wütenden gekommen.“
 
„Charitiy-Foundations für genau diese essentiellen Bau-
stellen“? 
 
Warum nur fruchtet das nicht bei Frankreichs Elenden? 
 
Ja, warum sind denn die Elenden nicht dankbar für die 
Brosamen, die vom Tisch der Reichen fallen? Da fällt dir 
nix mehr ein. außer vielleicht ein Zitat, das zum Sinnbild 
geworden ist für das unverständnis der Eliten und das von 
Rousseau fälschlich- aber passenderweise Marie antoinette 
zugeschrieben wird: „Wenn sie kein Brot haben, dann sollen 
sie doch Kuchen essen“. 
 
Warum nur wollen die Elenden Gerechtigkeit und keine 
almosen?
 
Text: FX Karl



WORKOuT MiT WaRHOl  Eine beeindruckende Jubilä-
umsausstellung, ein rauschendes Festwochenende und 
weiterhin große Pläne. Das Museum Brandhorst feiert unter 
dem Titel „Forever young“ seinen 10. Geburtstag und man 
sollte sich für diese Feierlichkeiten wirklich ein gesamtes 
Wochenende einplanen.

Bunt schimmern die zigtausend Keramikstäbe im hellen 
Frühlingslicht. Zwischen Eisdiele, Museum Reich der Kris-
talle, Galerien und Geschäften gelegen, fügt sich das kan-
tige Gebäude sanft in die Nachbarschaft ein. Man kann 
kaum glauben, dass die farbenfrohe Fassade des Mu-
seum Brandhorst erst seit 10 Jahren das Kunstareal 
aufhellt, fühlt es sich doch an, als würde dieser 
ikonische Bau die Ecke Türken- und Theres-
ienstraße schon seit Ewigkeiten dominie-
ren. Doch wurde das Museum tatsäch-
lich erst 2009 eröffnet. ursprünglich 
gebaut, um der Sammlung udo 
und anette Brandhorst für 
moderne und zeitgenös-
sische Kunst ein reprä-
sentatives Zuhause 
zu geben,  hat 
sich seit der 
Eröf fnung 
e in iges 
g e -

t a n . 
M i t 
zahlreichen 
ausstellungen 
hat sich das Haus 
fest in der deutschen 
Museums landscha f t 
etabliert und Maßstäbe 
gesetzt. Mit „Painting 2.0: 
Malerei im informationszeitalter“ 
im Jahr 2015 hat das Museum die 
Bandbreite und Relevanz des Mediums 
Malerei in den Fokus gestellt. Die viel be-
achteten Einzelausstellungen „Wade Guyton: 
Das New yorker atelier“, „Kerstin Brätsch: in-
novation“ und „ Jutta Koether – Tour de Madame“ 
schufen eine Öffentlichkeit für herausragende zeit-
genössische Kunst. Parallel wurde die Sammlung stetig 
erweitert: Heute besitzt das Haus mehr als 1.200 Werke, 
eine der wichtigsten Sammlung von Gegenwartskunst in 
Europa – mit vielen bedeutenden Werken von andy Warhol, 
Cy Twombly, Bruce Nauman, Cady Noland oder Wolfgang 
Tillmans. Der zehnte Geburtstag in diesem Mai ist nun der 
anlass für eine große Werkschau aus den Sammlungsbe-
ständen: „Forever young – 10 Jahre Museum Brandhorst“ 
spannt einen Bogen von den frühen 1960er-Jahren bis in die 
gegenwärtige Kunstproduktion und setzt viele Neuankäufe 
der letzten Jahre mit den bekannten Sammlungshighlights 

in Verbindung. 250 arbeiten von 46 Künstlerinnen werden 
einen umfassenden Panoramablick ermöglichen, die Show 
ist dabei in drei Sektionen unterteilt: die dunkle Seite der 
Pop-art, Subjektivität und identität im Spätkapitalismus 
und der aktuelle Status von Malerei.
Die ausstellung wird vom 24. Mai 2019 bis april 2020 zu 
sehen sein und von einem vielfältigen Veranstaltungspro-
gramm mit Vorträgen, Diskussionen und Performances 
begleitet. Nach der Eröffnung am 23. Mai beginnt das verlän-
gerte Festwochenende. Bei freiem Eintritt am Samstag und 
Sonntag wird es Podiumsdiskussionen, Talks, Workshops 

und spezielle Führungen geben und das Programm ist 
wirklich dicht bepackt: unter anderem präsentiert 

die Stiftung lyrik Kabinett eine lesung, das Ballet 
of Difference zeigt eine Performance, Katja Ei-

chinger mit Kuratorin Patrizia Dander über 
andy Warhol und das Boxwerk bietet 

einen „Workout mit Warhol“ an. Das 
Münchner label Public Possessi-

on bereichert das Programm 
musikalisch und gestaltet 

eine Pop-up-Bar. am 
Samstagabend feiert 

das neue Salon-
format ZEBRa 

i m  Fo y e r 
des Mu-

s e -

u m s 
B r a n d -

horst Pre-
miere. Hosted 

by Nan Mellinger 
& Guests steht der 

Titel der Jubiläumsaus-
stellung Pate für ein Ge-

spräch über Ewigkeit, Jugend, 
und formbewusste Deformie-

rungen. Zu Gast sind u.a. Barbara 
Vinken und Jovana Reisinger. Doch das 

Museum Brandhorst feiert nicht nur mit 
einem Blick in die Vergangenheit seinen zehn-

ten Geburtstag, es denkt auch offensiv in eine 
die Zukunft. Der Direktor, achim Hochdörfer, will 

die Sammlung mit Blick auf die Herkunft der Werke 
erweitern. Vor allem geografisch habe das zehn Jahre alte 

Museum Nachholbedarf, sagte Hochdörfer in einem inter-
view. „unsere Sammlung ist wie die der meisten Museen in 
Europa und amerika auf westliche Kunst ausgerichtet. Das 
wollen wir offensiv angehen sowohl, was die Sammlungs-, 
als auch, was die ausstellungspolitik betrifft.“ Das Jubilä-
umsjahr solle deswegen nicht nur zum Feiern genutzt wer-
den, „sondern auch dafür, übers Sammeln nachzudenken“. 

Wann: Eröffnung: 23. Mai, 20 uhr, Festwochenende: 25./26. 
Mai, zu sehen bis april 2020.        Text: Quirin Brunnmeier

FliMMERKaMMER #5 NERVEN  Kurze Wissensauffri-
schung für all jene, die als abonnenten von diversen Stre-
aming-Diensten in den Bann gezogen worden sind: Ein 
Stummfilm ist mitnichten das, was ihr euch anseht, wenn 
der Ton eures TV-Geräts lautlos gestellt ist, oder lediglich 
die Kartoffelchips zu geräuschvoll knuspern, um den Di-
alogen zuzuhören.
 
im Prinzip ist der Stummfilm ein Produkt aus den Erfin-
dungen in Bereich Technik und Fotografie der 1920er Jah-
re, in denen es noch nicht zufriedenstellend möglich war, 

zeitgleich Ton und Bild aufzunehmen. 
Damit die Stimmungs- und Ge-

fühlsebene des Zuschau-
ers  dennoch wir-

kungsstark und 
hand lungs -

bezogen 

b e r ü h r t 
werden konn-

te, wurden die 
jeweiligen Filme fast 

ausnahmslos von live-
musik untermalt. aus heutiger 

Sicht ist es natürlich immens aufwän-
dig, bei jeder Filmvorführung ein Orchester, einen Pianisten 
oder wenigstens ein ordentliches Grammophon an Ort 
und Stelle zu schaffen.
 
Zahlreiche Stummfilme bilden einen wichtigen Schatz un-
seres historisch-kulturellen Repertoires. interessant ist das 
besonders dann, wenn Komponisten und Musiker die feh-
lende technisch-mechanisch vorbereitete Tonbegleitung als 
Chance sehen, den Kultfilmen neues leben einzuhauchen.
Mit der „Flimmerkammer“ gelang ein qualitätsbewusstes 
Format, das in den Kammerspielen regelmäßig filmge-
schichtlich prägnante Filme zeigt – wie bislang „Panzer-
kreuzer Potemkin“, „Der Student von Prag“, „Das neue 

Kon-
kret geschildert wer-

den einzelne Schicksale von Personen, die zwar aus 
unterschiedlichen sozialen Schichten stammen, doch un-
auflöslich miteinander verbunden scheinen: Der Fabrikant 
Roloff, welcher nach einem großen unfall sein Vertrauen 
in den technischen Fortschritt verloren hat. Der lehrer 
Johannes, der auch als Redner und aktivist auftritt und an 
biblische Gerechtigkeit und soziale Reformen zu glauben 
scheint. Marja, seine Schülerin, die ihn zwar kurz vor ihrer 
Hochzeit der Belästigung bezichtigt, sich doch schließ-
lich dem bewaffneten Kampf gegen die Herrschenden 
anschließt.
 
Regisseur war der gebürtige Ös-
terreicher Robert Reinert 
(1872–1928), der mit 
„NERVEN“ einen 
expressionis-
t i s c h e n 

d e u t -
schen Stumm-
film mit virtuosen 
Sequenzen, verstören-
dem inhalt und mutiger 
Bildsprache geschaffen hat. „Die 
technischen leistungen sind einfach fa-
belhaft, und die Darsteller wissen sich durchaus in den Stil 
des Ganzen hineinzupassen“, schrieb Hans Wellenberg im 
Jahr 1920 dazu. „alles in allem ist dieses Filmwerk etwas 
Neuartiges.“
 
umso imposanter, wenn diesem vor einem Jahrhundert 
neuen visuellen Empfinden auch der 25jährige Komponist 
Richard Ruzicka noch so viel abgewinnen und hinzufügen 
kann, dass das JEWiSH CHaMBER ORCHESTRa MuNiCH 
diesen Stummfilm so erschreckend aktuell erscheinen lässt.
 
Text: Sonja Steppan
www.jcom.de

Babylon“, „Das alte Gesetz“ und im Spezial „Faust - ein 
Dokumentarkonzert“. Der Entstehungszeit ist geschuldet, 
dass alle Filme inhaltlich eine ganz neue Brisanz erhalten, 
wenn man sie im heutigen Kontext erlebt. Zumal es auch 
der Dirigent und Künstlerische leiter des JEWiSH CHaM-
BER ORCHESTRa MuNiCH, Daniel Grossmann, für wichtig 
empfindet, politische Botschaften in die jetzige Generation 
zu transportieren.
 
Das jüdische Kammerorchester, ursprünglich als „Orchester 
Jakobsplatz München“ gegründet, möchte eine zeitgenössi-
sche jüdische Stimme sein, die nicht nur vielseitige allian-
zen eingeht, sondern auch ungewöhnliche inhalte in Szene 
setzt – wie eben neulich ausgabe #5 der Filmmerkammer: 
Für die Vertonung des expressionistisch-avantgardistischen 
Stummfilms „NERVEN“ holte sich Daniel Grossmann den 
jungen Komponisten Richard Ruzicka ins Boot.
Die beiden kennen sich über ihre Eltern, und die wieder-
um aus der jüdischen Gemeinde Münchens – ein glückli-

cher umstand, dass sie sich auch musikalisch bestens 
vers tehen.  Für 

Ruzickas Komposition 
versammelten sie zur uraufführung der Stummfilmver-

tonung Violinen, Violas, Violoncellos, Kontrabass, Flöte, 
Klarinette, Fagott, akkordeon und Schlagwerk.
 
Dem aufwühlenden, teils wahnwitzigen inhalt des Films 
wurde das Orchester mit Raffinesse und Durchhaltever-
mögen gerecht, und transportierte das Publikum in eine 
Zeit Deutschlands am Ende des Ersten Weltkrieges: „Der 
Zündstoff, den Krieg und Not im Menschen erzeugt“ haben, 
wird als „nervöse Epidemie“ dargestellt, „die die Menschen 
befallen hat und zu allerhand Taten und Schuld treibt“, so 
heißt es in der ersten Rezension  in der Deutsche licht-
spiel-Zeitung, am 19. Juli 1919. auch beinahe hundert Jahre 
später kann man sich durchaus hineinversetzen in nerven-
aufreibende, politisch aufgeladene Zeiten des aufruhrs. 
 



z u -
sehen, 

s ich nicht 
vom Smartpho-

ne ablenken zu lassen.
 

Superpaper: ist das nicht auch die 
einzige Möglichkeit, gegen den kollekti-

ven Weltschmerz anzugehen? Besonders als 
fühlende, sinnliche Musikerin diesen Trieb aufrecht 

zu erhalten, echte Emotionen zu transportieren, und das 
„Fühlen können“ als Privileg zu begreifen?
 

Conni: Diese innerliche Bewusstseinsveränderung von 
„alles ist angsteinflößend!“ hin zu „Die Welt ist wunder-
schön!“, das ist etwas, das ich auch mit meinen Stücken 
versuche. Zustände auszuhebeln, und ihnen eine neue 
Bestimmung zu geben. Für mich als schwermütige 
Persönlichkeit ist es wichtig, all die negativen Gedan-
ken in etwas Positives umzukehren, in eine leichtig-
keit. Mit Tiger Tiger kann ich diesen Gegensatz sehr 
schön ausleben und unverfälscht ausdrücken. Diese 
emotionale Veränderung ist die Bedeutung meiner 
musikalischen arbeit.

 
Superpaper: Wenn ich diese künstlerische leistung, die 
du beschreibst, im Publikum erlebe, dann denke ich oft: 
„Warum zur Hölle sollten Künstler diese Bürde auf sich 
nehmen?! Was bewegt sie nur?!“ Diese Offenbarung, diese 
Verletzlichkeit – das ist doch irre!
 

Conni: Mit Peter spreche ich oft darüber, zuletzt beim 
Soap & Skin-Konzert, wie absurd es ist, seine tiefsten 
Emotionen so darzustellen. andererseits *muss* es ge-
nau aus diesem Grund Kunst geben! Damit Menschen 
ihre eigenen innersten Wahrheiten verstehen können.

 
Superpaper: Gehört dazu auch ein Verständnis, dass es 
Themen gibt, die Tageszeitungen und Online-Medien nicht 
abdecken können? Dass auf den Bühnen ein gesellschaftli-
cher Diskurs stattfindet, der anderswo nicht geführt werden 
kann?
 

Conni: Ja, ich bin überzeugt davon, dass Kunst der 
Gegenpol ist zu allem, was in der Wirtschaft und Politik 
falsch läuft. Wir brauchen diese künstlerische Diskus-
sion, um eine Balance zu halten. 

 
Superpaper: Haben es Frauen deiner Meinung nach mitt-
lerweile leichter, sich in der Kunst Gehör zu verschaffen?
 

Conni: ich finde es sehr erstaunlich, wie es in allen Fel-
dern, ob Wissenschaft, Forschung oder Medien, diese 
D e -

Conni: Es war eine sehr intensive Zeit – ohne Konsum 
und Stress, dafür mit Ruhe und Verbundenheit mit der 
Natur. Die Möglichkeit, auf vieles zu verzichten und 
Gedanken fertig zu denken, ohne ablenkung, haben 
wir sehr genossen. 

 
Superpaper: Wir leben in einer Generation, die Konsum 
aktuell stark in Frage stellt – durch Fridays for Future, 
durch Publikationen zu Ökologie und Zero Waste. Werden 
dadurch Musik und Natur als inspirationsquellen umso 
wichtiger?
 

Conni: Ja, mit Sicherheit, allerdings bewegen wir 
beide uns auch in einer Blase, die besonderen Wert 
darauf legt. auf unserer Reise sind wir vielen Men-
schen begegnet, die auf der Suche nach alternativen 
lebensmodellen sind. Doch das ist leider nur eine 
kleine Schnittmenge, im Vergleich mit dem Rest der 
Welt. Man kann nur immer weiter sein Bewusstsein 
schärfen, und die anliegen rund um Nachhaltigkeit 
sichtbarer machen.

 
Superpaper: Welche impulse hast du thematisch bei dieser 
EP einfließen lassen?
 

Conni: Die Entstehungsphase liegt schon eine Weile 
zurück, in einer Zeit, in der ich mit vielen ängsten 
und unsicherheiten zu kämpfen hatte. Endlichkeit, 
Zeitlichkeit und Verluste waren Themen, die mich sehr 
bewegten. Meine auseinandersetzung mit dem Schwer-
mut, und der Melancholie, die ich in mir trage, musste 
eine Wandlung vollziehen, hin zu einem konstruktiven, 
produktiven Output. ich brauche beim Songwriting 
den impuls, dass die Musik mich stärkt und ermutigt. 
So findet eine Transformation statt, von Wut, angst 
und Schmerz, zu akzeptanz und positiver Energie.

 
Superpaper: Für dich scheinen, auf vielen Ebenen, beson-
ders die Geburten deiner beiden Töchter mit einer großen 
Veränderung einher gegangen zu sein. Würdest du bestä-
tigen, dass der künstlerische Werdegang von Frauen, von 
Müttern, grundsätzlich ein anderer ist, als bei männlichen 
Künstlern?
 

Conni: Ja absolut, das bringt das Körperliche mit sich. 
Der umstand, dass Babies in einem wachsen, und aus 
einer Zelle ein Mensch wird, ist zwar das Normals-
te und Natürlichste der Welt, aber gleichzeitig super 
seltsam! Die lösung voneinander, die bei der Geburt 
stattfindet, hat sich für mich so angefühlt, als würden 
meine Töchter aus mir etwas mitnehmen, und mich 
leichter zurücklassen. als würden sie etwas nach außen 
tragen, als sie geboren wurden. Dieses Bild hatte ich 
immer wieder, wenn ich vor dem Spiegel stand und 
das Kind gespürt habe. – Diese Erfahrung haben wir 

Frauen den Männern *noch* voraus. (lacht)
 
Superpaper: Verändert sich der kreative Output durch 
Mutterschaft?
 

Conni: Bei mir hat das Mutterwerden einen Prozess 
eingeleitet, mich mit mir selbst neu auseinanderzuset-
zen, mit meiner Kindheit, meinen eigenen Erfahrun-
gen. Diese Eindrücke fließen nicht unbedingt bewusst 
in meine arbeit ein, aber haben die Weise verändern, 
wie ich die Welt wahrnehme.

 
Superpaper: War es eine aktive Entscheidung, in deiner 
Band hauptsächlich mit Frauen zu arbeiten?
 

Conni: Es war eine idee, an die ich zunächst nicht 
unbedingt geglaubt habe, weil nach wie vor viel mehr 
männliche Bands am Start sind. Nach und nach hat 
sich die Formation so ergeben, wie sie nun ist, und 
birgt viele neue Möglichkeiten. ich musiziere bei Kon-
zerten allerdings auch oft mit Tom Wu. ich bin also 
nicht fixiert darauf, Männer auszuschließen. (lacht) 
Die art und Weise der Zusammenarbeit, die Nähe, 
und die gegenseitige Wertschätzung ist unter Frauen 
sehr besonders.

 
Superpaper: Welche auftritte stehen für euch an?
 

Conni: im Trio spielen wir beim c/o pop-Festival in Köln 
– ich mit Rosa Kammermeier und Tom Wu. in Nürnberg 
spielen wir in der klassischen Vierer-Konstellation, und 
abgesehen von einem möglichen Release-Konzert ist 
zunächst noch nicht so viel in Planung. Konzerte sind 
für mich mühsam. live zu spielen ist nochmal ein extra 
Kapitel, das in der Vorbereitung Zeit kostet. ich habe 
den ansatz, einen künstlerischen Gesamtausdruck 
aus Kostüm, licht und Bühne zu inszenieren. Nach 
heutigem Stand möchte ich an dieser Vision zunächst 
ein halbes Jahr arbeiten, bevor ich damit auftrete. Die 
live-umsetzung kann auch musikalisch ganz anders 
sein, als die aufnahmen.

 
Superpaper: Von welchem Vorbild wurdest du maßgeblich 
inspiriert?
 

Conni: Ganz aktuell habe ich Soap & Skin gesehen, 
deren absoluter Fan ich seit 10 Jahren bin. Ein richtiges 
Fangirl! Das Konzert vor zwei Tagen war so beeindru-
ckend, dass ich nur geweint habe. ihre Musik trifft mich 
sehr, und beeinflusst die Weise, wie ich instrumente 
mit vorproduzierten arrangements am Computer ver-
binde. Dieser Bearbeitung in der letztendlichen Ent-
stehung noch Raum zu geben, finde ich sehr wichtig. 
Meine Platte an sich ist sehr elektronisch geworden, 
aber in Bezug auf weitere Songs bin ich völlig offen. 
Vielleicht ist eine psychedelische Gitarre dabei, oder 
akustische Elemente, oder eine etwas orchestralere 
umsetzung.

 
Superpaper: Verstehen deine Kinder bereits, dass du kei-
nen „normalen Beruf “, keinen 9-to-5 Job hast? Sind sie 
musikalisch? 
 

Conni: Meine ältere Tochter hat begonnen, Geige zu 
spielen. und ja, sie verstehen es auf gewisse Weise, wo-
bei sie meinen Beruf in der Tätigkeit als Bookerin der 
Milla sehen. Der Prozess, Musik zum Beruf zu machen, 
ist etwas, für das sie ein Gespür haben, weil es ein großes 

The-
ma in 

meiner gan-
zen Familie ist. 

Meine ältere hat bei 
der Veröffentlichung des 

Videos erstmals gefragt, was 
es bedeutet „etwas zu posten“. Wir 

mussten zunächst mal darüber sprechen, 
was eigentlich das internet ist.

 
Superpaper: Das hätte ich gerne gehört, wie du einer Sechs-
jährigen das internet erklärst! 
 

Conni: (lacht) ich habe ihr den unterschied beschrie-
ben, dass ich mich einerseits mit dir hier am Tisch, 
im interview, über meine Meinung unterhalten kann, 
aber dass ich sie auch mit ganz vielen Menschen teilen 
kann, die ich nicht kenne – über *dieses internet*. 
Eine zweite Realität quasi. Dass sie verstanden hat, dass 
es eine Welt gibt, die über die ihrige hinaus geht, finde 
ich unfassbar reflektiert! insofern verstehen meine 
Töchter in gewisser Weise bereits die Bedeutung der 
Medien für meinen Beruf als Musikerin.

 
Superpaper: Es ist ja auch kurios, dass du und ich noch 
in einer Zeit groß geworden sind, in der es diese „zwei-
te Realität“ nicht gab; man kannte seinen Wohnort, und 
vielleicht das Haus der Großeltern. Maximal besaß man 
einen Globus, auf dem man Kenia, den Südpol und die 
Philippinen entdecken konnte, aber als Kinder hatten wir ja 
noch kein Empfinden dafür, dass all diese Orte unsichtbar 
„interconnected“ sind.
 

Conni: absolut! ich muss mich oft an die Situation 
erinnern, in der ich gerade fühle, sehe, schmecke, 
rieche, um mich davon nicht überfordern zu lassen, 
sondern mich auf meine direkte umgebung einzulas-
sen, mit allen Sinnen. Mein Facebook-Feed weiß ganz 
genau, was mich erschüttert, und lässt mich an gefol-
terten Tieren und hungernden Kindern vorbeiscrollen. 
umso wichtiger war der Roadtrip für mich, um einen 
abstand zu den Nachrichten zu gewinnen. Eventuell 
ist es genug, einmal in der Woche eine Zeitung zu 
lesen, und nicht alle zehn Minuten den Newsfeed zu 
aktualisieren… 

 
Superpaper: Es ist ein Konflikt, mit dem man sich auch 
ständig neu auseinandersetzen muss, was man all den 
Schreckensnachrichten entgegnet. insofern ist es auch 
eine aufgabe der Kreativschaffenden, die Medien mit groß-
artigen Biografien, feministischen Standpunkten und inspi-
rierenden interviews zu füttern, um die Balance zu halten. 
 

Conni: Das Muttersein bewegt mich dazu, genau da-
rüber häufig nachzudenken. Man trägt plötz-
lich Verantwortung für die Weltsicht von 
einem kleinen Wesen, von der man 
als Elternteil möchte, dass sie 
schön ist. Es ist mir wichtig, 
meinen Töchtern voller 
überzeugung sagen zu 
können: „Die Welt 
ist schön!“ Dazu 
gehört es, sich 
aufmerksam 
mit ihnen 
z u  b e -
s c h ä f -
tigen, 
s i e 
a n -

b a t -
t e 

gibt, und es 
dennoch viele 

Frauen immer noch 
nicht für nötig halten, auf 

Gleichberechtigung zu pochen. 
Die aktuelle Zeit ist sehr spannend 

für mich, weil auf einmal ganz anders über 
Privilegien und das soziale Miteinander gespro-

chen wird. Vieles davon fängt in der Beziehung im 
Kern an.

 
Superpaper: Hast du das Gefühl, deine Töchter umso mehr 
beschützen zu müssen, oder haben sie bereits bessere 
Chancen als du früher?
 

Conni: Es ist für uns als Familie klar, dass wir ganz 
viel diskutieren müssen. Obwohl wir in einem sehr 
aufgeklärten Kindergarten sind, bringen die Kinder 
untereinander Themen hoch, die in uns die Frage 
auslösen, wie viel davon genetisch oder pädagogisch 
verursacht ist. Das ist super spannend, und darüber 
reden wir uns zuhause den Mund fusselig. Keine Be-
merkung wird übergangen, alles wird thematisiert. ich 
möchte nicht, dass meine Töchter jemals Felder oder 
Bereiche nicht betreten, weil sie sie von vornherein 
nicht erschließen können.

 
Superpaper: Gibt es Widersprüche zwischen deinem künst-
lerischen Schaffen und dem mütterlichen Bildungsauftrag?
 

Conni: inspiriert durch deine Empfehlung lese ich 
gerade in „Mutterschaft“ von Sheila Heti zur Frage, 
ob sich eine Künstlerin kategorisch gegen Kinder 
entscheiden sollte, um gute Kunst produzieren zu 
können. Nebenbei, es ist erstaunlich, dass Väter sich 
diese Frage der Vereinbarkeit niemals stellen würden. 
(lacht) Doch speziell bei Frauen, die bereits als Künst-
lerinnen etabliert sind, hat eine solche Entscheidung 
zwischen Kind und Kunst meiner Meinung nach gar 
keine Berechtigung. ich halte es für essentiell, dass 
man Kinder nicht als Einschränkung begreift, erst recht 
nicht in der kreativen Branche.

 
Superpaper: Das Buch ist, meiner Meinung nach, auch 
nicht deshalb so gut, weil es konkrete antworten liefert 
bei Entscheidungsschwierigkeiten, sondern weil es Zweifel 
legitimiert, die viele kreative Frauen haben. Die autorin 
bietet eine Diskussionsgrundlage und geht offen mit allen 
rationalen, hormonellen und intellektuellen Prozessen um.
 

Conni: Eine Referenz zu meiner Platte ist insofern 
vorhanden, als dass es ebenso widerspiegelt, wie 
absolut bedeutungsvoll manche aspekte des lebens 

sein können, die aber auch gleichzeitig unheimlich 
alltäglich und nichtig sind. Diese Kontraste 

machen das kreative Schaffen als Frau 
so faszinierend.

 
 

 
c-o-pop.de/festival/

Das interview 
führte Sonja 

Steppan für 
Super Pa-

per

tiGer tiGer  „infinite Bow“ heißt der track, zu dem die 
Komponistin und Produzentin conni Breinbauer ein Mu-
sikvideo veröffentlichte, als die single erschien. Das Video 
zeigt sie an verschiedenen orten in Portugal, gefilmt von 
ihrem Mann Peter Pazmandi, mit wehenden haaren, um-
spielt von flatternden, weißen textilien, von neo-psyche-
delischen Klängen, von Gedanken rund um Mutterliebe. 
„Durch meine Kinder erkenne ich mich, entschlüssele 
mich, indem ich mit ihnen lebe und sie pflege. ich wach-
se jeden tag mit ihrem starken Willen, ihrem Feuer und 
Vertrauen“, beschreibt sie das leben mit ihren töchtern.
 
ihre künstlerische Arbeit drückt auf vielseitige Weise aus, 
welche Gedanken eine Mutter umtreibt – in
 Bezug auf ihre identität, alle sorgen und eine Dankbar-
keit für neue Visionen. conni Breinbauer hat sich für ihr 
Bandprojekt vornehmlich mit Frauen umgeben, die sie am 
Bass, an den Drums, mit Gesang und weiteren Klangele-
menten, teils wechselnd, unterstützen: susanne steinmassl, 
linda-Philomène tsoungui, rosa Kammermeier und Mira 
Mann. Dabei schließt conni nicht kategorisch Männer 
aus, beschreibt aber die weibliche Zusammenarbeit als 
eine besondere Atmosphäre von Wärme, Nähe und tiefem 
Wohlwollen. Dabei erzielen sie einen sound, der sich aus 
analogen synthesizern, tape Delays und Midi-Fragmenten 
zusammensetzt, die teils zu hause im schlafzimmer, teils 
im studio aufgenommen wurden.
 
unabhängig von ihrer musikalischen expedition war 
sie im vergangenen herbst auf einer intensiven reise im 
Wohnmobil unterwegs – gemeinsam mit ihren töchtern 
begaben sich Peter und sie auf einen mehrmonatigen ro-
adtrip durch verschiedene südliche länder mit surfspots, 
übten sich in entschleunigung und der Fähigkeit, sich 
ohne ständige Vernetzung nur auf die Familie zu kon-
zentrieren.
 
ein Gespräch über die hinwendung zueinander, zu den 
weiblichen instinkten und kreativen impulsen, aber auch 
über inspiration und gesellschaftlichen Wandel.
superpaper: conni, welche eindrücke hast du von eurer 
reise besonders mitgenommen?



5 YEARS FORWARD 
with
David Carson
AKQA
Roger Ballen
Natasha Jen // Pentagram
mcbess
Kelli Anderson
Selam X
Gemma O’Brien
And many more

Munich

13–14/06/2019

forward-festival.com
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Primitive
Cool

mit Wolfgang Stehle, Martin Wöhrl, Hedwig Eberle, Anne Rössner, Manfred Peckl, Tim Bennett,  
Stefan Lenhart, Stefanie Ullmann, Sibylla Dumke, Martin Fengel, Michael Sailstorfer, Lisa Reitmeier, 
Lorenz Straßl, Hans Jörg Dobliar , Sophie Schmidt, Ursula Ponn, Benedikt Hipp

Eröffnung: 10.05.2019  18 Uhr  Offen von 11.05.—12.05  16—20 Uhr Sonntag: Ab 18 Uhr Salsiccia 
grillen mit Fengel.  Zur Ausstellung erscheint eine Publikation mit Text von Daniela Stöppel und Sardische 
Weine mit Künstleretiketten in limitierter Aufl age.



 
 
#lyrik

KOMMT HER iHR HEiNiS 
iCH Will EuCH TRÖSTEN von 
Ricarda Kiel. Ricarda Kiel baut gute 
Websiten, die nach dir riechen, gibt 
Kurse, wie bessere Texte mehr Kunden 
anziehen und sie schreibt dir Briefe. au-
ßerdem schreibt Ricarda Kiel Gedichte. ihr 
erster Gedichtband erschien im april in der 
Münchner Dependance des hochroth Verlags. 
Das schmale, selbstgebundene Büchlein ent-
hält zutiefst ehrliche und eminent aktuelle 
Prosagedichte. Sie “will eine Stimmung bauen, 
/ eine Wellnessanlage / für den unglücklichen 
Voxl im Exil” und empfiehlt uns Outfits für 
jede Gelegenheit. Postapokalyptisch, gül-
den oder lieber eines für die Zeit im Wald? 
Such’s dir aus! Flankiert sind die Gedich-
te von Kürzestgedichten, oft nur drei 
Worte, in Edding-Versalien. PilZE / 
SaGSTE / HaSTE.
hochroth Verlag München, 
2019. 

TO GO TO: 

Super Books, Haus der 
Kunst

10.+ 11.05.19 
 

„Super Books“ - endlich eine coole Buchmesse 
in München? Der Titel lässt es zumindest vermu-

ten und nach it’s a book in leipzig und Miss Read 
in Berlin wurde es eh langsam Zeit! aber was wird im 

Terrassensaal des Haus der Kunst ausgestellt? autonome 
Künstlerpublikationen von mehr als 50 Künstler*innen, 

Gestalter*innen und alternative Verleger*innen. Dabei 
versteht sich „Super Books“ in der Tradition unabhängiger, 
individueller Orte, die sich seit den 1960er Jahren im um-
feld der internationalen, postavantgardistischen Kunstszene 
für Künstlerpublikationen und deren Rezeption gebildet 
haben. Klingt vielversprechend? Finden wir auch! Das 
Ganze findet im Rahmen der aktuellen ausstellung: „ar-

chives in Residence: aaP archiv Künstlerpublikationen“ 
statt. See you there!

 
 

 
Schluss Jetzt – Von der Freiheit, sich zu 

trennen / literatur Moths
02.05.2019

 
Die autorin und 

Feuilletonistin Meredith Haaf ist spätestens nach ihrer Pu-
blikation „Streit! Eine aufforderung“ exemplarisch und in 
Moderationssituationen gern gesehen. in der Buchhand-
lung literatur Moths präsentiert sie allerdings nicht ihr 
eigenes Werk, sondern befragt Heike Blümner und laura 
Ewertzu folgender These: Wenn die Frage „Gehen oder 
Bleiben“ mehr Zeit beansprucht als die urlaubsplanung 
sollte man unbedingt gehen!
Das gleichermaßen hoffnungsvolle wie provokantes Sach-
buch „Schluß jetzt. Von der Freiheit, sich zu trennen“ zeigt 
auf, weshalb Trennungen keine Katastrophe sind, wie man 
Beziehungen vom Ende her besser versteht, und sie uns so 
über unsere Gesellschaft verraten, wo wir stehen. Obacht: 
Der abend ist kein Vortrag, sondern eine Diskussion, das 
Buch wiederum kein Ratgeber sondern ein Sachbuch als 
Debattenbeitrag.
Freuen darf man sich auf  Standpunkte zu feministischen 
sowie finanziellen aspekte von Trennungen, aber auch viele 
Referenzen zu Popkultur.

Empfohlen von Roxy Höchsmann und Sonja Steppan  

TO REaD:
 
#flugschrift
 
TiEFROT uND RaDiKal BuNT von Julia Fritzsche Was ma-
chen wenn der slightly racist uncle beim Osterbrunch mal 
wieder zu weit rechts abgebogen ist? Wie mit ihm reden? 
Was ihm sagen? Die Münchner Journalistin Julia Fritzsche 
plädiert in ihrer Nautilus Flugschrift für “eine neue linke 
Erzählung”, die sich statt einer neuen rechten Erzählung 
in unseren Köpfen festsetzen soll. Eine, die einerseits die 
soziale Frage völlig neu und den Kapitalismus wieder in 
Frage stellt, andererseits aber auch keinen Rückschritt in 
Sachen Diversity macht. anhand großer Themen wie Care, 
Ökologie, Wohnen, Migration und Queerness zeigt sie, wo 
dies schon probiert wird und wie sich die aufgespürten 
Geschichten und feministischen, politischen und sozia-
len Entwürfe zu einer Erzählung zusammen führen lassen. 
Die lektüre empfiehlt sich also für alle, die bei nächsten 
Familientreffen gut vorbereitet sein möchten und ganz 
klassisch: die Welt verändern möchten. 
Edition Nautilus, 2019.
 
 
#kolumnen
 
MäNNER von Johanna adorján
Es verhält sich nun einmal so, dass die Hälfte der Mensch-
heit aus Männern besteht. aus guten Gründen ist es hilf-
reich, wenn sie wer dechiffriert. Johanna adorján tut eben-
dies mit derart feingeistigem Humor und rhetorischem 
Geschick, dass man sich mit vielen männlichen attributen 
erstmals beschäftigen möchte. Weshalb Florian Henckel 
von Donnersmarck trotz „Name wie ein Donnerhall, der-
selben Frisur wie Goethe und einer Gesamterscheinung, 
die man sich gut auf einer Kanonenkugel reitend vorstellen 
kann“ seinen KZ-Filmszenen lieber doch keine klagende 
Barockmusik unterlegen sollte. Warum zwei amerikanische 
Kunstsammlerinnen einen fiktiven angestellten namens 
„Keith Mann“ erfanden, um ihrer Online-Plattform zu 
besseren kommunikatorischen Ergebnissen zu verhelfen. 
Man erfährt, dass eine generelle angst vor Rechtsanwälten 
begründet sein kann, dass Jürgen sich auf würgen reimt, 
und Cato Fong (Burt Kwouk) den perfekten Job innehat. 
Es tauchen gleichwohl Prominente, Fahrlehrer, Ex-Freunde 
und Kai Bogert auf, deren Wesenszüge so herrlich nuanciert 
geschildert werden, dass man auf der letzten Seite gottfroh 
ist, Johanna adorján nicht in der Rolle eines Trainers oder 
Kellners zu wissen, sondern als die formidable Schriftstel-
lerin, die sie ist.
dtv Verlag, München, 2019



do 02.05.

FRuCTa: KlaSSE FlORiaN PuMHÖSl - #weeklyissues zwischen Mai und 

Juli 2019 jeden Donnerstag EiNE NEuE auSSTElluNG

HäuSlER CONTEMPORaRy MüNCHEN: MiCHaEl VENEZia OPENiNG 

HauS DER KuNST: FREiER 1. DONNERSTaG / GOlDENE BaR: SuPER 

PaPER SuPER lOOK

HaRRy KlEiN: VERO FuCHS, DuyGu, NESSTOR, JuliaN HaMMER

KaMMERSPiElE: PREMiERE: FOR THE laST TiME. EiN PROJEKT VON 

KiNaN HMEiDaN 

liTERaTuR MOTHS: SCHluSS JETZT – VON DER FREiHEiT, SiCH Zu 

TRENNEN  

fr 03.05.

BiKiNi: TaRaN FRiSCH

BliTZ: DJ DONNa, MiCHal ZiETaRa, NiCK HÖPPNER

DiE KaNTiNE: 1 yEaR SPECial SERViCE

HaRRy KlEiN: WHO MaDE WHO (Kompakt, Get Physical, Ellum, Kopen-

hagen), STEFaNiE RaSCHKE, BuZZiKa

THE DRuNKEN MONKEy: DOCTOR DRu ( JEuDi REC)

Villa STuCK: FRiDay laTE

sa 04.05.

BiKiNi: TOMMi HallMaNN

BliTZ: aNaSTaSia KRiSTENSEN, GlaSKiN, REBEKaH

HaRRy KlEiN:  ElECTRONiC MONSTER: JuliaN JEWEil (Minus, Form, 

Drumcode, Frankreich), SCHOTT, KOOl & KaBul (Electronic Monster) 

KaMMERSPiElE: SaFE PlaCE aND THEaTER. THEaTER-WORKSHOP FüR 

PEOPlE OF COlOR MiT MiRiaM iBRaHiM

THE DRuNKEN MONKEy: THiS aiN‘T KiNGSTON

Mo 06.05.

FaVORiT BaR: artist Bar Talk mit andrew Gilbert ab 20 uhr

Mi 08.05.

CRuX: MiXWOCH

DOK.FEST: 8.-19.05. DOKFEST-MuENCHEN.DE

HaRRy KlEiN: Garry Klein: alKaliNO, ViViENNE VillaiN, PaTTy MCVillaiN

KaMMERSPiElE: laSS ES FliEGEN! – BENEFiZ BEllEVuE Di MONaCO

MiT DER SPiDER MuRPHy GaNG, MaX uTHOFF, aMi WaRNiNG, Willy 

aSTOR, Jelena Kuljić, Damian Rebgetz & üBERRaSCHuNGSGäSTEN

do 09.05.

BaCKSTaGE: HaNG MaSSiVE

HaRRy KlEiN: MaTTHiaS SCHuEll (Ritter Butzke, Dantze, Berlin), C4Ri-

TO, CiTiZEN MO ( Escon, München)

fr 10.05.

BiKiNi: TiERPaRK TONi

BliTZ: iNNERViSiONS MuNiCH W/ DiXON, MaRCuS WORGull

HauS DER KuNST: SuPER BOOKS 

HaRRy KlEiN: JuliaN WaSSERMaNN (Stil vor Talent, Senso Sound, Harry 

Klein), FlORiaN KRuSE (Katermukke, Einmusika, Berlin) 

MuFFaTWERK: BiG HaRRy FESTiVal 2019: aNDREaS HENNEBERG & 

PHilHaRMONiC GROOVE ORCHESTRa, STaVROZ, HaNNE HuKKElBERG, 

SETH SCHWaRZ, JaZZRauSCH BiGBaND aND MaNy MORE

SaRDENHauS/WESTPaRK: PRiMiViTE COOl OPENiNG 18 uHR

THE DRuNKEN MONKEy: MONaCO ViCE SuMMER NiGHTS

sa 11.05.

BiKiNi: NiMa MiR HaSHEMi

BliTZ: WORlD lEaGuE: aNNa, PaTRiCE BauMEl, RENÉ VaiTl + RFR 

aND THE GaNG 

HauS DER KuNST: SuPER BOOKS 

HaRRy KlEiN: HÖRVERlESEN SHOWCaSE: FalSCHER HaSE, MORi, 

SOMEWHERE ElSE TOMORROW (Hörverlesen, Frankfurt)

Mo 13.05.

lENBaCHHauS: FilMVORFüHRuNG DOK. FEST: GRuPPE SPuR – DiE 

MalER DER ZuKuNFT

Mi 15.05.

CRuX: MiXWOCH

HaRRy KlEiN: GaRRy KlEiN: lEON HallER, DEaN DEVillE

do 16.05.

HaRRy KlEiN: EiN HERZ FüR MüNCHNER KiNDl: MORiTZ BuTSCHEK, 

SiMON DREMON, FEliX laRSON

fr 17.05.

BliTZ : KONSTaNTiN SiBOlD, SEDEF aDaSi, ViNCE

HaRRy KlEiN: alEX STEiN (Kontrast, Berlin), JOHaNNa REiNHOlD 

(Harry Klein, Elektrokeller), BENNa 

THE DRuNKEN MONKEy: NHaN SOlO

sa 18.05.

BiKiNi: TaRaN FRiSCH

BliTZ: 2 yEaRS CRuiSE W/ MaMa SNaKE, MuallEM, ROi PEREZ, RON 

MORElli, SuBSTaNCE liVE

HaRRy KlEiN: FilMSCREENiNG: SOuS lE DONJON DE MaNu lE MaliN 

// REy & KJaViK (RKJVK, Frankfurt), alMa (Harry Klein, female:pressure), 

lENa BaRT 

MaRSTall: TONi iS lONEly VON JaSMiNE ElliS-iN KOOPERaTiON MiT 

DaNCE 2019 – iNTERNaTiONalES FESTiVal FüR ZEiTGENÖSSiSCHEN 

TaNZ-uRauFFüHRuNG!!

THE DRuNKEN MONKEy: BlaCKOuT PRES. THROW THE DiCE / SOul 

TRaiN edition

SO 19.05.

VOlKSTHEaTER: PREMiERE: DiE PHySiKER. FRiEDRiCH DüRRENMaTT

Mo 20.05.

lENBaCHHauS: ERÖFFNuNG BODy CHECK. MaRTiN KiPPENBERGER – 

MaRia laSSNiG 

Mi 22.05.

CRuX: MiXWOCH

HaRRy KlEiN: GaRRy KlEiN: NOÉ, ViViENNE VillaiN

DO 23.05.

HaRRy KlEiN: NEuZEiT laBElNiGHT: RaFNER X HuTENBERGER, NES-

STOR, SiMON STiGlMEiER

fr 24.05.

BiKiNi: MaXiM NaiM RaZOOKi

BliTZ W/ la STaaB, lEN FaKi, ROlaND aPPEl

BRaNDHORST MuSEuM: FOREVER yOuNG – 10 JaHRE MuSEuM BRaND-

HORST – OPENiNG WEEKEND

HaRRy KlEiN: all NiGHT lONG: KaROTTE

KaMMERSPiElE: uRauFFüHRuNG: HOCHDEuTSCHlaND. NaCH DEM 

ROMaN VON alEXaNDER SCHiMMElBuSCH

THE DRuNKEN MONKEy: ENTER THE GROOVE

VOlKSTHEaTER: lESuNG: ROCKO SCHaMONi - DiE GROSSE FREiHEiT 

sa 25.05.

BiKiNi: TiERPaRK TONi & BENNa

BliTZ: 12 JaHRE iliaN TaPE W/ aNDREa, KONRaD WEHRMEiSTER, SKEE 

MaSK, STENNy, ZENKER BROTHERS

BRaNDHORST MuSEuM: FOREVER yOuNG – 10 JaHRE MuSEuM BRaND-

HORST – OPENiNG WEEKEND

HaRRy KlEiN: RON FlaTTER (Katermukke, Einmusika, Stil vor Talent, 

Halle (Saale)), lauTERBaCH & DaVE MaRSHall (NachtEin.Tagaus)

THE DRuNKEN MONKEy: CHi By BaMBa

di 28.05.

lENBaCHHauS: MODERN TiMES. NEuE PERSPEKTiVEN auF DiE KuNST 

DER MODERNE uND DEN KaNON KuNSTGESCHiCHTE, 19 uHR

We 29.05.

BiKiNi: FaB5

BliTZ: BliTZNaCHT SPEZial W/ DuBFiRE, JuliETTa

CRuX: MiXWOCH

HaRRy KlEiN: GaRRy‘S DRaGQuEEN OVERDOSE: BEN MaNSON, Na-

TaNaEl MEGERSa, PPF, JaNiSHa JONES, M!Ca

THE DRuNKEN MONKEy: lOVESiCK

do 30.05.

HaRRy KlEiN: RaNT & RaVE: luEaSa, KaHJO, ZiMMERMaNN

fr 31.05.

BliTZ: HuNTER/GaME, MaNO lE TOuGH, SaSCHa SiBlER

HaRRy KlEiN: MFM BOOKiNGS PRES.: iVaN MaSa (EiNMuSiKa, 

D-FlOOR, Caserty, italien), MelloWfleX, stefanie raschke

THE DRuNKEN MONKEy: KiNG KONG VOl.3: BlaCKOuT PRESENTS 

THROW THE DiCE (Tanz in den Mai)

HOCH5 TERRaSSE & BaR „GRaPES & GROOVES” ROOFTOP WiNE FESTi-

Val W/ CHiMPaNSKi SOuNDSySTEM WEiN aB 16H / ROOFTOP CluB aB 

22H

Sonnenstrasse  17 
Corner of Josephspitalstr. 
next to Agip Petrol Station

Dinner Time     
6 – 10 pm 

Drinks till late 

Open    Monday till 
Saturday 

9 am – 3 pm

bikini-m
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A4 BLEACHING | AGNESSTR. 4
80801 MÜNCHEN | 089–271 05 06

HALLO@A4-ZAHNARZTPRAXIS.DE
WWW.A4-ZAHNARZTPRAXIS.DE
WWW.FACEBOOK.COM/A4-DENTISTRY
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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.

HARRYKLEINCLUB.DE
MAI 20

19MI 01.05. GARRY KLEIN PPF . PASTA PARISA . ISSENSE VJ

DO 02.05. NETZWERK VERO FUCHS . DUYGU. NESSTOR
JULIEN HAMMER . IVAN GOLOD VJ

FR 03.05. WATERGATE 26 RELEASE TOUR WHOMADEWHO
STEFANIE RASCHKE . BUZZIKA . RMO VJ

SA 04.05. ELECTRONIC MONSTER JULIAN JEWEIL . SCHOTT
KOOL & KABUL . RALPHDEE SÉPARÉE . GLEEN LOUIS SÉPARÉE . SICOVAJA VJ

MI 08.05. GARRY'S DRAGQUEEN OVERDOSE
ALKALINO . VIVIENNE VILLAIN . PATTY MCVILLAIN . PROXIMAL VJ

DO 09.05. ESCON MATTHIAS SCHUELL . C4RITO
CITIZEN MO . TPS NOSTROMO VJ

FR 10.05. 20 – 05 UHR BIG HARRY FESTIVAL @ MUFFATWERK 

KÜNSTLER: JAZZRAUSCH BIGBAND . STAVROZ 
ANDREAS HENNEBERG & ORCHESTER . SETH 
SCHWARZ . HANNE HUKKELBERG . STRÖME
LBT . BAM BAM . SIEA . ARK NOIR . COEO . S� TEC . FLO FÖRG MICHAEL REINBOTH . TOM BURC� Y . ACE

FR 10.05. UNITED – ALL AREA . JULIAN WASSERMANN
FLORIAN KRUSE . PROXIMAL VJ

SA 11.05. HÖRVERLESEN SHOWCASE FALSCHER HASE
MORI . SOMEWHERE ELSE TOMORROW . VJ CHAOS VJ

MI 15.05. GARRY KLEIN LEON HALLER . DEAN DEVILLE . KAUNDOWN VJ

DO 16.05. MÜNCHNER KINDL . MORITZ BUTSCHEK
SIMON DREMON . FELIX LARSON . DOUBLEVISIONS VJ

FR 17.05. VERSCHICKERIA ALEX STEIN
JOHANNA REINHOLD . BENNA . MADPOLY VJ

SA 18.05. 21 UHR EINLASS | BEGINN 21:30 UHR
DOK.FEST x HARRY KLEIN FILMSCREENING:
SOUS LE DONJON DE MANU LE MALIN FRANKREICH 
2017 | REGIE: MARIO RAULIN OMEU | 58 MINUTEN
23 UHR CINEMA OBSCURA REY & KJAVIK
ALMA . LENA BART . COPY OF JUSTUS VJ

MI 22.05. GARRY KLEIN
NOÉ . VIVIENNE VILLAIN . 2SPIN VJ

DO 23.05. NEUZEIT LABELNIGHT
RAFNER x HUTENBERGER LIVE . NESSTOR
SIMON STIGLMEIER . BERTA YAMINI VJ

FR 24.05. ALL NIGHT LONG KAROTTE . 
SICOVAJA VJ

SA 25.05. NACHTEIN.TAGAUS

RON FLATTER � UTERBACH
DAVE MARSHALL . DRESCHWERK KOLLEKTIV VJ

MI 29.05. GARRY'S DRAGQUEEN OVERDOSE

BEN MANSON . NATANAEL MEGERSA
PPF . JANISHA JONES . MICA . SICOVAJA VJ

DO 30.05. RANT & RAVE LUEASA KAHJO . 
ZIMMERMANN . 2SPIN VJ

FR 31.05. MFM BOOKING PRES

IVAN MASA . MELLOWFLEX
STEFANIE RASCHKE . PETERTEC VJ











Artwork : Clara Knör

Programme May 2019 : TU 30/04 + WE 01/05 - BLITZ 2 YEARS 
ANNIVERSARY - INDOOR + OUTDOOR – 24H Candy Pollard [WTF] / David 
Goldberg [SVS : Molten Moods] / Helena Hauff [Ninja Tune : Return To Disorder] / JASSS 
[Mannequin : iDEAL] / Jonas Yamer [Molten Moods] / Julietta [Blitz] / La Staab [Blitz] / 
Muallem [childhood] / Roland Appel [Blitz] / Sascha Sibler [Innervisions] / Sedef Adasi 
[Hamam Nights] / Seth Troxler [Tuskegee] / Stenny [Ilian Tape] / vince [Blitz : LHF] / Willow 
[Workshop] . FR 03/05 BLITZ : DJ Donna [Blitz] / Michal Zietara [Loser Records] / Nick 
Höppner [Ostgut Ton] . SA 04/05 BLITZ : Anastasia Kristensen [Arcola] / Glaskin [YAEL 

Trip : Hotflush] / Rebekah [Mord : Perc Trax] . FR 10/05 - Innervisions Munich - BLITZ : 
Dixon [Innervisions] / Marcus Worgull [Innervisions] . SA 11/05 - World League BLITZ 

: Anna [Diynamic] / Patrice Bäumel [Afterlife : Kompakt] / René Vaitl [World League] PLUS : 
RFR and the Gang . FR 17/05 BLITZ : Konstantin Sibold [Common Sense People] / 
Sedef Adasi [Hamam Nights] / vince [LHF : Blitz] . SA 18/05 - 2 YEARS CRUISE - 
BLITZ : Mama Snake [Amniote Editions] / Ron Morelli [L.I.E.S. : Hospital Productions] / 
Substance LIVE [Ostgut Ton] . PLUS : Muallem [childhood] / Roi Perez . FR 24/05 BLITZ : 
La Staab [Blitz] / Len Faki [Figure] / Roland Appel [Blitz] . PLUS : Benjamin Röder 
[Charlie : Hytop] . SA 25/05 - 12 YEARS ILIAN TAPE - BLITZ + PLUS : Andrea [Ilian 

Tape] / Konrad Wehrmeister [Ilian Tape] / Skee Mask [Ilian Tape] / Stenny [Ilian Tape] / 
Zenker Brothers [Ilian Tape] . WE 29/05 - Blitznacht Spezial - BLITZ : DJ Donna 
[Blitz] / Dubfire [SCI+TEC] / Julietta [Blitz] . FR 31/05 BLITZ : Mano Le Tough [maeve] / 
Hunter/Game [Just This] / Sascha Sibler [Innervisions] . Preview June : Aurora Halal / 
Ellen Allien / HAAi / Mall Grab / Mind Against …and many many more…


