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sPeCiAL

das flüCHTlINgssCHIff

D as Mittelmeer ist toxisch gewor-
den. Es fühlt sich nicht mehr gut 
an. Es birgt gefahr. 

Wir sehen einen rostigen kahn, 
das Wrack eines flüchtlings-
schiffs.

dieses Wrack strahlt auf die gan-
ze biennale aus. Manche halten 
es für voyeurismus. Ich halte es 
für ein wichtiges statement. 

Man kann sich kaum vorstellen, 
aber auf diesem seelenverkäu-
fer waren rund tausend Men-
schen, dann kam es zur katas-
trophe, als das schiff mit einem 
frachter kollidierte und vor der 
küste siziliens gesunken ist.
die viereckigen ausschnitte, die 
in die bordwand geschweißt 
wurden, sind die Öffnungen, 
durch welche die leichen ge-
borgen wurden.

Nur einige dutzend Menschen 
haben überlebt. der schweizer 
künstler Christoph büchel hat 
das schiff hier auf die biennale 
stellen lassen – „diese arbeit 
wurde von einem künstler an-
geregt“, sagt ralph rugoff, der 
kurator der biennale. „aber er 
versteht es nicht als kunstwerk. 
Es ist ein projekt, das am äu-
ßeren rand dessen ist, was ein 
künstler tut.“ 
 
 

soNNE & sEE
dEr goldENE lÖWE für
dEN lITaUIsCHEN pavIlloN

„ich weinte so sehr als ich erfuhr, dass 
es die korallen nicht mehr 
geben wird“, singt ein Mäd-
chen. Es ist ein performativer 
auftritt. „sun & sea“ heißt die 
arbeit des künstlerinnen–

Trios rugile barzdziukaite, vaiva 
grainyte und lina lapelyte. War-
um haben sie den strand als bild 
genommen? „Es ist ein schöner 
kontrast vom desaster zur ent-
spannten form auf der oberflä-
che. Man sieht das tagtägliche 
leben. aber darunter verbirgt 
sich etwas.“

Man glaubt Urlauber am strand 
zu sehen. aber die Menschen in 
badekleidung sind sänger, die 
den Effekt des täglichen reisens 
auf das klima oder das artens-
terben besingen. Eine geniale 

arbeit. leicht wie ein pop–song 
würden sich die krisen heute 
entfalten, heißt es im begleittext 
– und das leuchtet ein. 

der goldene löwe für den 
besten länderpavillon ging bei 
dieser 58. kunstbiennale an li-
tauen. Was die drei künstlerin-
nen aus dem pavillon gemacht 
haben, ist eigentlich eine oper, 
die ganz knallhart besingt, dass 
dieser planet gegen die Wand 
krachen wird, was uns alle nicht 
daran hindert in unseren Idyl-
len zu verharren. Ein würdiger 
gewinner.

vIrTUEllE rEalITäT,
globalIsIErTE HaNdElsWEgE,
MalENdE roboTEr

K uratiert wird die biennale In die-
sem Jahr vom New Yorker ralph 
rugoff, der das Hayward Museum 
in london leitet. Wir sind von 
ihm, gemeinsam mit ein paar 
anderen Journalisten, durch den 
Hauptpavillon geführt worden.“

am anfang ist Nebel. dampf. In 
dichten schwaden kommt er aus 

dem dach des Zentralpavillons. 
Wie ein erfrischender schleier 
legt sich der dampf von lara 
favaretto auf die besucher. der 
kurator ralph rugoff hatte star-
ke bilder angekündigt. Und es 
beginnt schon mit einem. kunst, 
die körperlich spürbar wird.

„der dampf kommt vom ge-
bäude herunter als wäre es ein 
gehirn, das alle gedanken der 
besucher einsammelt“, sagt 
rugoff. „Natürlich geht es beim 
Menschen nicht nur um das den-
ken. In unseren köpfen können 
wir in der vergangenheit leben, 

in der Zukunft. 
aber mit unse-
remkörper le-
ben wir immer 
in der gegen-
wart.“

„Mögest du in 
interessanten 
Zeiten leben“ 
hat ralph rugo-
ff seine ausstel-
lung genannt. 
E in  Wunsch? 
Ein chinesischer 

fluch? Nein, eine amerikanische 
politiker–floskel. diese ausstel-
lung ist das gegenteil, in jedem 
raum: Erkenne die Zeichen dei-
ner Zeit, lese die gegenwart – 
und verhalte dich dazu.

In einem kleinen kabinett: ein 
diorama von dominique gonza-
lez–foerster und von Joy bittle. 
verblüffend realistisch, aber: 
keine Tiere, keine leben. „das 
ist die landschaft des Mars“, er-
klärt rugoff. „basierend auf foto-
grafien der trockensten stellen 
der Erde, einschließlich einer 

Wüste in Chile, wo es seit 50 
Jahren nicht mehr geregnet 
hat. Während es aussieht 
wie im Wissenschaftsbuch, 
zeigt es uns auch was – mit 
dem klimawandel – die Zu-
kunft der Erde sein könnte.“ 
Mit dioramen sah man frü-

her in die vergangenheit. ausge-
stopfte Tiere. Nachgestelltes le-
ben. dieses diorama blickt in die 
Zukunft. In den Tod. „das diora-
ma ist für mich auch die frühes-
te form der virtuellen realität.“

rugoff hat viele Werke gefunden, 
die man schnell versteht, die aber 
trotzdem lange nachwirken. Jim-
mie durham (goldener löwe für 
das lebenswerk) hat eine stein-
platte nach venedig geholt. Und 
ihren Weg um die Erde präzise 
dokumentiert. „die platte wurde 
in Indien gemacht. dann nach 
Mumbai gebracht. durch den 
suezkanal ins Mittelmeer. Es ist 
eine geschichte über die globa-
len Wirtschaftsbeziehungen und 
die endet dann im foyer eines 
bürogebäudes in berlin.“ die 
platte, deren reise beschrieben 
wird, ist eine halbe Tonne schwer. 
betörend schön und gleichzeitig 
symbol der ausbeutung.

rugoff ist kein Mann für spekta-
kel. politische korrektheit aber, 
sagt er, hilft auch nicht weiter. 
kunst darf ruhig wieder das sein: 
ein bild, das sich einbrennt und 

das man nicht vergisst. Mitten 
im Zentrum der ausstellung: ein 
riesiger roboter, der ohne pause 
eine blutartige, zähe flüssigkeit 
wischt, die sich wieder und wie-
der ausbreitet. „soweit ich weiß 
arbeiten sie gerade an einem 
roboter, der kuratoren ersetzen 
soll“, sagt rugoff. „In etwa 20 Jah-
ren wird die biennale vom robo-
ter kuratiert.“

Wie ein bösartiges, verzweifeltes 
Tier. das jederzeit die glasschei-
ben zerschmettern könnte. pro-
grammiert mit 32 verschiedenen 
bewegungsabläufen. alles unter 
kontrolle? Was die kunst im kern 
ausmacht, ist, dass sie sich nicht 
bändigen lässt, sagen die künst-
ler sun Yuan und peng Yu. „das 
ist eine vielschichtige arbeit von 
zwei sehr innovativen und he-
rausfordernden chinesischen 
künstlern. dieses Werk lässt 
sich auf vielen Ebenen lesen.
als künstler sind sie interessiert 
an freiem ausdruck. Wenn man 
aber in einer gesellschaft lebt, 
die so aufgebaut ist, dass aus-
druck kontrolliert wird – wie in 
China –, hat man ein szenario, 
das sich nicht groß unterschei-
det von dem, was sie hier sehen.“

Wie ein Mörder, der von seiner 
Tat eingeholt wird, wieder und 
wieder. die Maschine lässt sich – 
möglicherweise – kontrollieren. 
der Mensch nicht.

WarUM HaT dEr okTopUs
EIN HaNdY laUrE proUvosT IM
fraNZÖsIsCHEN pavIlloN

hier qualmt und nebelt es auch. 
Metaphysischer dampfkochtopf 
oder mystischer palast? vor allem: 
eine verführung.
 
„kommt! Wir gehen in die Tiefe 
des Unterbewussten“, sagt laure 
prouvost und lädt uns ein. das 
portal des pavillons ist verschlos-
sen. die besucher müssen hin-
ten herum.

„Ich wollte nicht, dass die be-
sucher durch den großen Ein-
gang reinkommen. Man soll 
sich seinen Weg suchen. Man 
darf doch auch sonst im 
leben nicht  durch den 
großen Eingang. das ist 
nicht der r ichtige Weg.
oft ist es doch auch schö-
ner, den Hintereingang zu 
nehmen.“

Es geht über den keller rein 
– und prouvost hat noch 
einen Tip: „Wenn du nicht 
zahlen willst, wenn du in die 
biennale rein willst, dann 
kletterst du einfach über 
diese kleine Mauer da. das 

ist eine gute sache. komm rein.“ 
Im keller gibt es einen Tunnel: 
„den haben wir angefangen rü-
ber zu den briten zu graben.
damit wir in verbindung bleiben. 
Nach dem brexit.“ 
 
Zivilisationsmüll schwimmt he-
rum. laure prouvost schafft Mi-
niatur–Installationen über das 
Ende der Welt. sie interessiert 
sich für den Zustand des über-
gangs. Und des Untergangs.

„Es ist wie die lagune. sehr nah 
an der Wirklichkeit. das ist die 
schönheit bei der Zerstörung 
der Welt.“

Es gibt auch dressierte Tauben. 
Man denkt an Noah, der eine 
Taube aussandte, um zu erfah-
ren, ob sich die sintflut wieder 
zurückgezogen hat. 
 
laure provost, Turner–preisträ-
gerin von 2013, ist quer durch 
frankreich gereist und hat künst-
ler und performer direkt von der 
straße weg eingeladen und zu 
ihrem auftritt nach venedig mit-
genommen. Nun beleben sie den 
pavillon. 

„Unterwegs habe ich auch einen 
Zauberer kennen gelernt, der 
den Tisch zum schweben bringt. 
die vögel fliegen aus den bildern 
raus. Wir konnten es nicht glau-

ben. ‚komm mit uns mit!’ die 
reise ging weiter und ein akro-
bat kam mit. das war großartig.“

Eine gefilmte reise mit fund-
stücken. Es ist digitaler surrea-
lismus, der sich in der analogen 
Welt fortsetzt. sie findet eine 
Marching band und sie besuchen 
das „palais idéal“. „die habe ich 
auch unterwegs getroffen. die 
blaskapelle kam daher, dann ha-
ben wir sie gedreht.“

laure prouvost fischt im Un-
bewussten und findet den Zu-
stand der Welt.

EIN sTEIN, dEr NICHT sprICHT, EINE 
MaUEr, dIE NICHT HälT – Was IsT los 
IM dEUTsCHEN pavIlloN?

s ie wollte mal was ganz ande-
res machen. Und hat eine art 
stein auf dem kopf. aus pappma-
ché. das reden überlässt sie ihrer 
sprecherin. In Wirklichkeit heißt 
sie: Natascha sadr Haghighian, ist 
eine im Iran geborene künstlerin 
mit professur in bremen. Ihr auf-
tritt ist eine anti–repräsentation. 
Ihren Namen hat sie vereinfacht. 

„die künstlerin wollte sich durch 
die Maßnahme der anpassung 
dieser bedeutenden, repräsen-
tativen Herausforderung der 
gestaltung des deutschen pavil-
lons in venedig stellen und die 
optimale form dafür ist Integrati-
on“, sagt ihre sprecherin Helene 
duldung. „Es handelt sich also 
bei dem Namen Natascha süder 
Happelmann nicht um ein pseu-
donym, sondern um adaption.“ 
 
Zur biennale hat die künstlerin 
videos veröffentlicht: eine reise 
zu sogenannten ankerzentren: 
donauwörth, Ellwangen und an-
dere. anker steht euphemistisch 
für „ ankunft, Entscheidung, 
rückführung“. diese Zentren 
sind auch das: lager bis zur ab-
schiebung oder freiwilligen rück-

kehr. In apulien besucht sie eine 
kreuzung, an der Erntehelfer bei 
einem Unfall gestorben sind.  

„Ich habe Natascha süder Hap-
pelmann ausgesucht, weil mich 
sehr inspiriert wie sie mit ver-
schiedenen künsten und ver-
schiedenen Wissensformen 
arbeitet“, sagt die kuratorin fran-
ciska Zólyom. „sie schafft immer 
wieder übergänge zwischen Mu-
sik, zwischen räumlichen Installa-
tionen, zwischen verschiedenen 
sinnlichen Eindrücken.“ 
 
der vordereingang: geschlossen. 

Innen: steine. 
Und eine bis zur 
decke reichen-
de staumauer. 
Mächtig, aber 
undicht. „stau-
d ä m m e  z u m 
beispiel sperren 
Wasser, um den 
entstehenden 
Wa s s e r d r u c k 
zu Energie zu 
akkumulieren“, 
sagt die spre-
cherin Helene 

duldung. „sie neigen und wöl-
ben sich gegen den Wasserdruck, 
mit dem sie fest rechnen. Wenn 
der Wasserdruck allerdings zu 
hoch wird oder falsch berechnet 
wird, dann brechen sie.“

lange, so scheint es, wird diese 
Mauer nicht mehr halten. Ein 
einfaches bild für die angst der 
deutschen überschwemmt zu 
werden. die andere seite ent-
hüllt den kulissenzauber. alles 
nur pappe und attrappe. aus 
den lautsprechern: konzerte 
für Trillerpfeifen. soundtrack 
des protests. 

Inspektion durch den bundes-
außenminister Heiko Maas. 
sein Ministerium hat das alles 
bezahlt. „Na ja, ich finde, ent-
scheidend ist, was in den pavil-
lons geschieht“, sagt Maas. „Und 
dass gerade in so einer spannen-
den Zeit wie heute, wo sich so 
viel verändert auf der ganzen 
Welt, aber wo es auch viel um 
Nationen und internationale 
Zusammenarbeit geht. Ich finde 
es nicht überholt. Es ist auch ir-
gendwie meine realität. In inter-
nationalen organisationen tref-
fen wir als Nationen aufeinander 
und müssen uns in irgendeiner 
Weise zusammenraufen. schön 
fände ich es, wenn in den einzel-
nen pavillons unterschiedlicher 
Nationen gleiche Themen und 

schwerpunkte zu erkennen 
wären und man vielleicht 
auch darin eine bewegung 
über die Nationen heraus 
erkennt.“ die kunst hat 
ja immer den anspruch 
von sich aus antworten 
zu geben auf die großen 

fragen der Zeit. spürt er – so 
als Normalmensch – ob das die 
kunst tut? oder wäre da mehr 
zu wünschen? „Ich bin vorsichtig 
als politiker der kunst einen auf-
trag zur gesellschaftspolitischen 
Einmischung zu verpassen“, sagt 
Maas. „aber ich persönlich bin 
immer der auffassung, dass 
kulturpolitik und auch kunst 
immer auch gesellschaftspoli-
tik sein muss und in Zeiten wie 
diesen würde ich mir noch mehr 
Einmischung wünschen.“

„glEICHbEdEUTENd
MIT JEdEM aNdErEN laNd“
gHaNas ErsTEr pavIlloN

L ange Zeit wurde kunst als das 
definiert, was die sogenannte 
westliche Zivilisation an kultur-
leistung hervorbrachte. afrika 
und asien wurden mehr oder 
weniger nicht wahrgenommen. 
Und wenn dann als touristische 
kunst. volkskunst halt. das än-
dert sich seit einigen Jahren und 
es wurde auch höchste Zeit, dass 

biennALe

kunstbiennale
VeneDig
2019
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sTErNENsTaUb 
UNd krEaTIvE INspIraTIoN

“Creativity is seeing what ever-
yone else sees, but then thinking a new 
thought that has never been thought 
before and expressing it somehow.“

über das Wesen der kreativität gibt es beinahe so viele 
inspirierende Zitate, wie es sterne gibt. dieses stammt 
im übrigen von Neil degrasse Tyson, der als astrophysi-
ker, kosmologe und Wissenschaftsjournalist sogar beides 
erforscht – kreativität und sterne. 

Womöglich, weil es im kern zusam-
menhängt, einerseits zu reflektieren, 
woher wir kommen und aus welcher 
Materie das leben besteht, aber ande-
rerseits genauso zu skizzieren, wohin 
dieses Universum uns führen möchte, 
und in welcher Weise wir den lauf der 
dinge beeinflussen können.

„So what is true for life itself is no less true for the universe: 
knowing where you came from is no less important than 
knowing where you are going.“

die grundsätzliche richtung, in die alle 
forschung, politik und kunst sich zu be-
wegen pflegt, ist vorwärts. diese Ten-
denz manifestiert das forWard fEsTI-
val seit nunmehr fünf Jahren, in denen 
das Team die besten internationalen und 
lokalen kreativen zusammenbringt, um 
mit zeitgenössischen, hoffnungsvollen, 
zukunftsträchtigen Themen Einblick in 
Erfolgsgeschichten gewähren. Ihren an-
trieb beschreiben sie als die schaffung 
eines raums, in dem kreative sich aus-
zutauschen in der lage sind, aber auch 
ungefiltertes feedback geben und sich 
inspirieren lassen können. längst geht 
es dem kernteam nicht mehr lediglich 
um großartige speaker mit prominen-
tem ruf in der designszene – vor allem 
betriff t das pro-
gramm rund um 
festival und Neben-
veranstaltungen 
die empfänglichen 
besucher selbst.

In mittlerweile vier deutschsprachi-
gen großstädten – Wien, München, 
Zürich und Hamburg – werden die 
konferenzen abgehalten, die sich in 
vorträge, Workshops, live–perfor-
mances und Networking–Events glie-
dern, und sich jährlich selbst zu über-
treffen scheinen. ganz im sinne des 

transferdenkenden Neil degrasse Tyson tangieren die 
Talks und Themen alle erdenklichen kreativen sparten 
rund um die kernfächer grafikdesign, bildende kunst, 
kommunikation, aber auch architektur, fotografie 
und Werbung; fans neuerer Medien werden mit Moti-
on design, vr und ar–features genauso abgeholt wie 
anhänger klassischer Editorials, Typografie und film.

als einer der Headliner ist der 
scheinbar omnipräsente Eike kö-
nig mit von der partie, der keine 
antworten geben möchte, sondern 
einen diskurs entfachen: Teilweise 
autobiografisch begründet, fordert 
er die bestehende Medienkakopho-
nie heraus, die uns täglich mit Con-
tent überhäuft. Nichts geringeres 
ist sein Thema als „past present 
future“, welches er mit seiner ar-
beitsmoral garnieren wird, und 
die gestaltungselemente in freie radi-
kale verwandelt, die eine assoziative re-
aktion beim betrachter entfalten soll.

dazu gesellt sich erneut der renommierte designer stefan 
sagmeister, der zuletzt seinen „Happy“–—film mitgebracht 
und damit das forWard fEsTIval—publikum begeistert hat. 
sagmeister ist, obschon er praktisch jeden denkbaren desig-
npreis eingesammelt hat, noch immer stark daran interes-
siert, mit einfachsten Mitteln Typografie und bildsprache zu 
einem frischen, manchmal provokanten stil zu verheiraten.

Ein weiteres Urgestein ist der fotograf 
roger ballen, der in den letzten drei-
ßig Jahren seinen unverwechselba-
ren schwarzweiß–stil unter verwen-
dung eines einfachen quadratischen 
formats etablierte. Ursprünglich in 
der dokumentarfotografie beheimatet 
hat er sich seit den neunziger Jahren ei-
nen „ballenesquen“ stil angeeignet.

The Mill lockt mit multime-
dialen Effekten, die das stu-
dio für vfX und Creative 
Content mit Innovation, 
flexibilität und vielfältigen 
Ideen im Zentrum erstellt 
und damit studios in lon-
don, New York, los an-
g e l e s ,  C h i c a g o  u n d  b a n g a l o r e  b e s p i e l t .

an der front kreativer frauen steht 
etwa die australierin gemma o’brien, 
die am College of fine arts in syd-
ney mit buchdruck, Murals und illus-
trativen schriften in berührung kam. 
Ihre ausdrucksstarken arbeiten wur-
den unter anderem von apple, Nike, 
google und der New York Times in 
auftrag gegeben. Neben kommerzi-

ellen designprojekten stellt gemma 
in der China Heights gallery aus und 
nimmt an gruppenausstellungen auf 
der ganzen Welt teil.

aus München stammen beispielsweise die versierte Ty-
pografin rosa kammermeier, der deutsch–brasilianische 
grafikdesigner rafael bernardo und das multidisziplinäre 
studio Moby digg, die live–kunst machen („live–painting 
by rosa kammermeier“), vorträge halten („be Water my 
friend — The Methodology“) oder Workshops betreuen 

(„Workshop by serviceplan 
x Moby digg: generative de-
sign, processing the future“).
perspektivisch möchte das 
forWard fEsTIval sich 
noch stärker auf die Eigen-
marke konzentrieren, und 
an ihrer vision arbeiten, 

für strategie, storytelling und Ent-
wicklung von Events zu stehen, bei 
denen inspirierende begegnungen, 
Menschen und geschichten im Zen-
trum stehen; nicht nur während des 
festivals, sondern auch bei der Zu-
sammenarbeit mit partnern und kun-
den. In ihrem Manifest heißt es: „Wir 
glauben an die kraft der vernetzung, 
kulturellen kontext und Erlebnis-
se von dauerhaftem Wert. außer-
dem glauben wir an geilen scheiß.“

oder wie Neil degrasse Tyson es ausdrücken würde:
„During our brief stay on planet Earth, we owe ourselves 
and our descendants the opportunity to explore—in part 
because it‘s fun to do. But there‘s a far nobler reason. 
The day our knowledge of the cosmos ceases to expand, 
we risk regressing to the childish view that the universe 
figuratively and literally revolves around us. In that ble-
ak world, arms–bearing, resource–hungry people and 
nations would be prone to act on their „low contracted 
prejudices.“ And that would be the last gasp of human 
enlightenment—until the rise of a visionary new culture 
that could once again embrace the cosmic perspective.“

ein land wie ghana zum ersten 
Mal bei der biennale einen eige-
nen pavillon bespielt. Es ist eine 
absolute bereicherung. 
 
Ein Wandteppich. Zusammen-
gesetzt aus: Müll. Mit ähnlichen 
großformaten sorgt der berühm-
teste künstler afrikas El anatsui 
weltweit für furore. kunst aus 
ghana ist plötzlich sehr sichtbar. 
 
„Wir haben alle so lange ge-
kämpft, jeder auf seine art und 
Weise“, sagt die kuratorin Nana 
oforiatta ayim. „Nicht, um hier 
her zu kommen, aber zu einem 
platz wie diesem, wo wir alle 
versammelt sind. Im Zentrum 
der Welt. oder: im Zentrum 
einer Welt. dass wir uns gegen-
seitig feiern können. Mit der 
Unterstützung unseres landes, 
unserer regierung. gleichbe-
deutend mit jedem anderen land
in der Welt.“

felicia abban war die erste fo-
tografin in ghana in den frühen 
fünfziger Jahren, als das land 
noch unter dem kolonialna-
men „goldküste“ bekannt war. 
seitdem porträtierte sie das er-
starkende selbstbewusstsein.

John akomfrah hat seine videoar-
beit „four Nocturnes“ mitge-
bracht. schwebende, traumartige 
sequenzen. „Ich wollte die arbeit 
fortsetzen, die ich in den letzten 
sechs, sieben Jahren getan hatte. 
Ich wollte drei Erzählungen zu-
sammenbringen. oder drei be-
gebenheiten. die Erzählung über 
die Migration in der sahelzone, 
um nach Europa zu gelangen. 
die geschichten von wandern-
den Elefanten, die ihren platz 
suchen und die Migration, die es 
aufgrund des klimawandels gibt. 
Wie sich das Wettersystem än-
dert. gibt es eine Möglichkeit die-
se drei Erzählungen miteinander
zu kombinieren?“

die Eltern von akomfrah waren 
im antikolonialen kampf. der 
vater wurde getötet. Mit vier 
kam akomfrah nach England. Es 
ist nicht unsere schuld, dass ihr 
uns nicht wahrgenommen habt, 
sagt er, wir waren immer da. Wir 
waren immer stark. „Es hat eine 
Weile gedauert, bis wir anerkannt 
wurden. sind wir glücklich dar-
über? Na klar. Macht es uns 
aber auch ein bisschen trau-
rig? absolut. viel zu lange 
wurde die Moderne als eine 
weitgehend europäische, 
nordamerikanische angele-
genheit angesehen.“

der erste auftritt von ghana 
bei der biennale in venedig. 
Endlich bröckelt die deu-
tungshoheit und dominanz 
der westlichen kunstwelt. 
Wurde auch Zeit.

rosEN UNd NIppElklINgEN

O sterreich feiert die Wiederau-
ferstehung der feministischen 
avantgarde: renate bertlmann 
provoziert mit messerscharfen 
rosen und Nippelklingen.

Österreich hatte in der bilden-
den kunst zwei absolute Hoch-
blüten. das eine war die seces-
sion um die Jahrhundertwende 
und das andere war der radika-
le aufbruch in ein ganz neues 
kunstverständnis in den 60er 
und 70er Jahren. Was damals völ-
lig untergegangen ist, bis heute, 
dass frauen einen ganz wesentli-
chen beitrag geleistet haben als 
fantastische künstlerinnen. Eine 
von ihnen ist renate bertlmann 
und sie wird eigentlich erst jetzt 
wiederentdeckt im Österreichi-
schen pavillon. sie setzte sich 
immer schon sehr konsequent 
auseinander mit den Themen 
frau–sein, Mutterschaft, frau 
in der gesellschaft. Und sie hat 
sich entschieden auf den pa-
villon als Motto zu schreiben:
„Ich liebe, also bin ich.“ – „amo 
Ergo sum“.

renate bertlmann bekommt 
nun endlich die bühne, die sie 
verdient. sie ist die erste künst-
lerin, die in der geschichte der 
österreichischen

biennale–beiträge den pavillon 
mit einer Einzelpräsentation 
bespielt. Messer aus schnul-
lern. klingen–finger. bilder von 
der liebe, von gefahr – und 
schmerz. Es gibt keine sicher-
heit. das gefühl der geborgen-
heit ist eine Illusion. der Mensch 
kann jederzeit herausbrechen, in 
seiner ihm eigensten art: der ver-
letzung und Zerstörung. 
 
„die gefühle einer Mutter sind 
wirklich ambivalent“, sagt rena-
te bertlmann. „Ich meine, das 
ist doch ein phänomen, dass bei 
Müttern, wenn sie in depressi-
on fallen nach der geburt, die 
gefahr besteht, dass sie ihre 
babys aus dem fenster werfen, 
erwürgen. also, dass sich Hass 
in liebe und liebe in Hass wan-
delt. das ist einfach menschlich. 
aber ich bin a priori nicht offen-

siv, sondern defensiv. Ich schla-
ge natürlich zurück, wenn ich in 
gefahr bin.“

312 rosen hat sie in den garten 
des Österreichischen pavillons 
gestellt. rosen mit Messern. 
Wenn man sich zum riechen 
bückt, bekommt man sie in den 
kopf gebohrt. die rosen wiede-
rum sind aus Murano–glas und 
dem Wetter ausgeliefert. Es gibt 
das schöne nicht ohne konse-
quenz. „das sind die ambivalen-
zen im leben, denen wir ausge-
setzt sind. Zärtlichkeit und Zorn.“

obwohl eine pionierin der per-
formancekunst, ist renate bert-
lmann außerhalb von Österreich 
nahezu unbekannt. Ein radikales, 
geschlossenes Werk. „Ich hasse 
die Menschen überhaupt nicht, 
sondern ich liebe sie. Ich zeige 
aber vielleicht auf den Hass, der 
auf dieser Welt regiert. Ich habe 
das gefühl wir hassen einander 
und wir haben eine abgrundtie-
fe angst voreinander. Jeder vor 
jeden.“

die liebende und die Widerstän-
dige. die Werke sind düster, wild, 
poetisch.

bertlmann verhandelt die großen 
Themen. Eine späte, verdiente 
Würdigung.

ZoTTls TraUM
sHoplIfTEr IM IsläNdIsCHEN 
pavIlloN

so. Und jetzt. Nach all den prob-
lemen, nach dem ganzen pro-
blemwust unserer Welt – ein 
ort der sehnsucht, ein ort der 
geborgenheit, ein ort zum kraft 
tanken und fröhlich sein: der pa-
villon von Island, bitte sehr!„ 
Zottls Traum. oder: Chew-
bacca von innen. Und hier ist: 
sie. Hrafnhildur arnardóttir. 
genannt: shopy. für shoplifter. 
das ist ihr künstlername Zottls 
Traum. oder: Chebacca von in-
nen. Und hier ist: sie. Hrafnhildur 
arnardóttir. genannt: shopy. für 
shoplifter – das ist ihr künstler-
name. 
 
der gang durch ihren pavillon 

führt von der 
finsternis bis 
zum Ende des 
regenbogens, 
in den Himmel. 
Ihr  Mater ia l : 
Extensions aus 
China. so billig 
und so viel wie 
möglich. „Es ist 
wie ein ort, in 
dem man sich 
geborgen füh-
len kann. Und 

umarmt sein kann“, sagt shoplif-
ter. „Es ist fast so wie in eine kin-
derbuch–Traumwelt hineinzulau-
fen. oder von deinem Teddybär 
umarmt zu werden statt, dass du 
selbst den Teddybär umarmst.“ 
 
Ihre größte Inspiration sind Men-
schen. „Und menschlicher Ein-
fallsreichtum. die absurdität der 
dinge, die wir in Massen produ-
zieren für seltsame Zwecke wie 
vielfarbige Haarverlängerungen.“
 
shopy ist in reykjavik geboren 
und lebt seit langem in New York. 
Mit ihren Haar–skulpturen war 
sie schon im Museum of Modern 
art und auf einem plattencover 
von björk. Eine farbtherapie. 
Und wann passiert es schon mal, 
dass einem kunst vorsätzlich 
gute laune bereiten will.  

LiVe

sonja steppan 

Forward Festival
2019
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Artwork : Joana Schneider

Programme June 2019 : SA 01/06 BLITZ : DJ Deep [Deeply Rooted] / Etapp Kyle 

[Ostgut Ton] / Glaskin [Hotflush : YAEL Trip] . FR 07/06 BLITZ : Mind Against [Afterlife : Life 

and Death] / Sascha Sibler [Innervisions] / Sedef Adasi [Hamam Nights] . SA 08/06 BLITZ : 

Héctor Oaks [OAKS] / Marcella / SHDW & Obscure Shape [From Another Mind] . SU 

09/06 - Blitznacht Spezial - BLITZ : Etherwood [Med School] / Flowsen / LTJ 

Bukem [Good Looking Records] / MC Fava [Spearhead Records] / Skee Mask B2B Stenny [Ilian 

Tape] . FR 14/06 BLITZ : DJ Hell [Gigolo Records] / Julietta [Blitz] / Nastia [Propaganda] . SA 

15/06 - CRUISE - BLITZ : Aurora Halal [Mutual Dreaming] / Ellen Allien [BPitch : UFO Inc.] 

/ Muallem [childhood] . PLUS : Gerd Janson [Running Back] / Roland Appel [Blitz] . WE 

19/06 - Blitznacht Spezial - BLITZ : Bjarki [!K7: bbbbbb : ᴛрип] / Radio Slave [Rekids] / 

VTSS [Haven : Intrepid Skin] . FR 21/06 BLITZ : HAAi [Coconut Beats] / Mall Grab [Looking 

For Trouble] / vince [LHF : Blitz] . SA 22/06 - Innervisions Munich - BLITZ : Âme LIVE 

/ Terr / Trikk . FR 28/06 BLITZ : Benjamin Fröhlich [Permanent Vacation] / Butch 

[Otherside] / Peter Invasion [Riotvan] . SA 29/06 - Telekom Electronic Beats - BLITZ 

: Dr. Rubinstein / Kessel Vale [Molten Moods] / Randomer [Clone : Numbers] / Zenker 

Brothers [Ilian Tape] . Preview July : Black Madonna / Bambounou / Carlos 

Valdes / Cashu / Cinthie / CSD Zentral 2019 : Daniel Avery / DVS1 / Efdemin 

/ Freddy K / Giant Swan LIVE / nd_baumecker / Rrose / Skudge / Steffi / Titia 

…and many many more…



arT & EXHIbITIoNs JUNE

galErIE spErlINg
aNa Navas: „ICH TraUTE MICH, sIE ZUrüCkZUgEbEN, 
WEIl sIE NICHT bIssfEsT WarEN“

chon 1935, im Exil in paris, ver-
fasste Walter benjamin den aufsatz 
“das kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen reproduzierbarkeit”. 

seine Themen, aura und vervielfältigung, ab-
bildung, Wahrnehmung und Wirklichkeit im 
kontext der kunst bleiben besonders in Zeiten 
der digitalen Ephemerität hochinteressant.
den begrifflichkeiten kreativität, autorenschaft, 
design und der aura von 
kunstwerken widmet 
sich auch die 1984 in 
Quito, Ecuador gebore-
ne künstlerin ana Navas. 
Unter dem Titel “Ich 
traute mich, sie zurück-
zugeben, weil sie nicht 
bissfest waren” zeigt sie nun in der galerie 
spErlINg neue arbeiten, die sich mit phäno-
menen wie gedächtnis, übersetzung, Interpre-
tation und autorschaft auseinandersetzen. kon-
kret wird sie in München eine serie von neuen 
assemblagen zeigen, außerdem werden Male-
reien, objekte und ein video Teil der installati-
ven präsentation sein, in der ana Navas fragen 
nach der beziehung zwischen gestaltung und 
funktion von objekten und dem verhältnis zwi-
schen original und kopie stellt.Wann: die aus-
stellung läuft bis Mittwoch, den 29. Juni.

dEboraH sCHaMoNI
„dIE MarMorY sHoW Iv – ErraTIC rEsIsTaNCE“

örper bleiben kampfgebiet. Mal 
sind sie lustvoll befreit, mal von 
der gesellschaft vereinbart. sie 
sind ein rätsel und zwar ein groß-

artiges und sie sind gegenstand der „Marmo-
ry show Iv — Erratic resistance“ bei deborah 
schamoni. die körperbilder der gruppenaus-
stellung sind solche des Widerstands. sie 
sträuben sich gegen optimierungsansprüche 
und ökonomische objektivierungen. sie ne-
gieren geschlechternor-
men und spielen mit feti-
schisierung. gleich einen 
ganzen Trupp großartiger 
künstler hat kuratorin si-
mone Neuenschwander 
für die show zusammen-
getrommelt. Wir freuen 
uns besonders auf Han-
na–Maria Hammari, al-
exandra bircken und dia-
mond stingily. Wann: die 
ausstellung läuft bis sams-
tag, den 3. august.

MUsEUM vIlla sTUCk
„voN fErNE. bIldEr ZUr ddr“

Ein land verschwindet, die be-
wohner und deren Erinnerungen 
blieben. Wie geht eine gesell-
schaft mit den folgen abrupter 

gesellschaftlicher veränderungen um, be-
dingt durch den Zusammenbruch des real 
existierenden sozialismus der ddr? Ist 
Erinnerung ein individueller oder ein kol-
lektiver prozess und welche langfristigen 
auswirkungen hat eine postsozialistische 
gesellschaft, die durch Härte, überforde-
rung, sehnsüchte und Nostalgie geprägt ist?

die gruppenausstellung “von 
ferne. bilder zur ddr” in der 
villa stuck präsentiert formen 
des produktiven Umgangs mit 
dem visuellen Nachlass der 
ddr. das ausstellungsprojekt 
zeigt 18 künstlerische positi-
onen aus den Jahren 1981 bis 

2019. bilder aus der und über die ddr. fil-
me, lesungen und performances ergänzen die 
schau als temporäre projekte. die ausstellung 
stellt die frage, wie wir als gesamtdeutsche 
gesellschaft dreißig Jahre nach dem Mauerfall 
1989 auf die ddr zurückblicken. Wann: die 
ausstellung läuft ab donnerstag, den 6. Juni.

galErIE Jo vaN dE loo
„lE poNg lE pINg“

der Meteor kam von osten. Es wurde 
hell, so ein bläulich weißes licht. das 
war 1956 und mit der Erzählung von 
einst sind wir auch schon mitten im 

Thema. bei Jo van de loo geht es um den kos-
mos und zwar im weitesten sinne. Unter dem 
Titel „le pong le ping“ setzen sich verschiede-
ne künstler mit dem begriff auseinander. dass 
kosmos nicht immer gleich was mit Weltall 
zu tun haben muss, beweist etwa Nigin beck. 
statt gen Himmel schaut die künstlerin auf ihre 
Wurzeln und erforscht ihre deutsch–iranische 
Identität. lorenz straßl entwirft durch Neukon-
textualisierung diverser objekte seinen ganz 
eigenen kosmos. regine petersen und Martin 

fengel finden wieder andere 
ansätze. Nur bei paul kranzler 
und andrew phelps ist es dann 
wieder mehr was mit Weltraum, 
denn in ihrer arbeit kommt das 
green–bank–Teleskop vor. Mit 
dem wird radioastronomie be-
trieben. Was das ist, könnt ihr 
jetzt selber googlen. oder ihr ver-
lasst euch darauf, dass das alles 
schon ganz fancy aussieht und 
kommt zu Jo vaN dE loo. Wann: 
Eröffnung ist am donnerstag, 
den 27. Juni, von 19 bis 21 Uhr.

Le Pong Le Ping Art exhibitons
June 2019
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Leider war jetzt auch die schiffs-
schraube weg. ob sie 
jemals wieder dort ste-
hen würde? das schö-
ne kunstwerk „blau“ 
von ayzit bostan wird 
im Juni vom lenbach-
platz verschwinden. 
Hans Haas wird Ende 
2020 das Tantris ver-
lassen, das Makassar 
schliesst schon Ende 
Juni.  das Mittags-
menue im lokal „su-
suki“ ist sehr zu emp-
fehlen, man muß aber 
einer der ersten fünf-
zehn gäste sein, sonst 
g ib t  es  nur  noch 
schüsselgerichte. art-
hur hatte den bowl–
Trend komplett ver-
schlafen, sein freund 
Noem war der Erste, 
der ihn leicht genervt 
darauf hingewiesen 
hatte, eigentlich woll-
ten sie ins l’amar ge-
hen, aber das war 
auch für immer ge-
schlossen,  also saßen 
sie im Heyluigi wo auf 
jedem Tisch vor den 
gästen schüsse ln 
standen. Es gab früher 
einmal eine band in 
München, die, wie art-
h u r  g l a u b t e  „ d i e 
schüssel“ hieß, ein 
Mißverständniss — die 
band hieß „die schlüs-
sel“. arthurs gedan-
ken wollten diesen 
Morgen keine bahn 
nehmen. Er versuchte 
n icht  über  dinge 
nachzudenken, die 
ihn verwunderten, ja 
letztendlich nervten. 
fiel das alles nicht im-
mer auf einen selbst 
zurück? War es denn 
nicht oberstes ge-
bot sich nicht mit 
dem immer wie-
d e r  g l e i c h e n 
Quatsch aufzuhal-
ten? der Tag hatte 
nicht ganz so be-
gonnen, wie er es 
sich gewünscht 
hatte, zunächst 
glücklich über das 
frühe aufwachen, 
der sonntagskater 
wegen der Meis-
terschaft, eigent-

lich eher wegen ri-
ber y und robben, 
sogar eine Träne hatte 
sich verabschiedet, 
war verflogen. die 
Wettervorhersage hat-
te  wohl  nicht  ge-
stimmt,  nachdem er 
Trainingshose und
laufschuhe angezo-
gen hatte und aus 
dem fenster sah, reg-
nete es dann doch in 
strömen. also was 
tun? seine Idee, den 
halben Joint, der noch 
im aschenbecher lag, 
anzuzünden war ein 
grober fehler, schlag-
art ig kippte seine 
stimmung von „lusti-
ger anfang der Wo-
che“ zu  „hoffentlich 
ist bald freitag“. frei-
tags zuvor war er nach 
sendling gefahren, 
sein anderer dealer 
hatte am Telefon halb 
vier, und bitte pünkt-
lich sein, gesagt. dort 
angekommen wurde 
arthur gefragt, ob er 
denn nicht lust hätte 
„ben Hur“ zu sehen, 
man müsse noch „ein 
bißchen Zeit“ rumbe-
kommen, die liefe-
rung wäre doch noch 
nicht da. arthur saß in 
einem dunklen Zim-
mer mit fremden Men-
schen an einem mit 
kiffermüll übersähtem 
Tisch. Er wollte nur 
noch weg, alles was er 
an der kifferei hasste, 
manifestierte sich an 
diesem Tisch, in die-
sem raum. da saß 
noch ein 60ger fan, 
ein büroangestellter 
und Moni, die er laut 

dealer doch eigentlich 
kennen müsste. dus-
selige gespräche, art-
hur wollte rasch ge-
hen, also kaufte er ei-
nen Haschbroken der 
von einer immensen 
platte abgebrochen 
wurde und dessen Wir-
kung seine stimmung 
zu moll machte, ja an 

jenem Morgen umkip-
pen lies. Was also tun 
an diesem Montag 
morgen um acht? viel-
leicht zur deutschen 
rentenversicherung, 
es ist komplett verreg-
net, Windböen, reise 
nach  Neuper lach , 
schlechtes gewissen 
wegen der gestrigen 
abwesenheit bei der 
lassnig/kippenberger 
ausstellung.

W o war die gute laune hin? 
auch der Montag ver-
ging, dienstag fielen 
ihm dann wieder die 
vielen schönen sachen 
ein, die er gesehen 
hatte .  abgehackte 
köpfe und stehlende 
Hände in der Caravag-
gio ausstellung in der 
alten pinakothek. Juli-
an billmairs kleiner 
freund im kösk. die 
lustigen Masken im 
sardenhaus. ausser-
dem war ihm Heinz, 
ein alter freund, der 

gerne auf rei-
sen war, begeg-
net. Er erzählte 
von seiner steu-
e r b e r a t e r i n . 
E i n e  d a m e 
sechzig plus, 
gern bronzefar-
ben gekleidet. 
sie hatte Heinz 
nach seiner letz-
ten asienreise 
g e f r a g t .  s i e 
wäre ja vor fünf-
z e h n  J a h r e n 

auch einmal mit einem 
begleiter in Thailand 
gewesen. dieser hätte 
sich nur nach den asi-
atinnen  umgeschaut, 
und dann sei sie am 
strand auch noch an 
einer „unangenehmen 
stelle“ gestochen wor-
den. das hat so ge-
zwickt. Wissen sie, 

unten an 
der schei-
d e ,  d i e 
war dann 
ganz ge-
schwollen 
und heiß. 
die Cre-

mes des thailändischen arztes hätten kaum 
geholfen. Heinz bekam 
sich nicht ein vor la-
chen. Und arthur sah 
man dienstag mor-
gen im Cafe Ella, er 
hatte noch eine halbe 
stunde bevor  der 
kunstbau öffnete. Er 
bekam einen kochend 
heißen Cappucino, 
den er stehen lies, las 
einen artikel von gott-
fried knapp über das 
was er gleich sehen 
würde und war dann in 
der ausstellung nicht 
ganz seiner Meinung. 
die ausstellung ist 
phantastisch, arthur 
verbrachte auf der 
rechten seite sehr viel 
mehr Zeit als auf der 
linken. später fuhr er 
mit bus und Tram nach 
obergiesing um sich 
karten für das relega-
tionsspiel der bayern 
amateure zu kaufen. 
das spiel macht be-
stimmt mehr spaß als 
die Meisterfeier, die 
gleichzeitig auf dem 
Marienplatz stattfindet.

Tino rocca

ART



dEr lETZTE
MENsCHlICHE bUTlEr

Wir schreiben den 29. april 2063
die regale funkeln 
im schein der unter-
gehenden sonne. die 
Holzelemente sind 
gerade eingelassen 
worden. der frisch 
gewischte boden aus 
Carbonbeton verliert 
gerade seinen letz-
ten feuchten schim-
mer und am Ende 
des flures sieht man 
noch wie “daisuke”, 
der Helpling–bot, im 
schrank verschwindet.

Wie auf die Minute genau sagt der 3d–
drucker, dass die sauciere aus dem al-
gen — basierten sonntags —”porzellan” fer-
tig ist, die James vorhin runtergefallen war.

Es gibt schon recht 
hilfreiche dinge hier, 
dachte er. Um Nutz-
gegenstände herzu-
stellen, kauft man sich 
lediglich noch die de-
signs, die man dann 
uploadet und besorgt 
sich das Material, aus 
dem man die gegen-
stände gern herstellen 
möchte oder cycled sei-
ne eigenen abgenutztes 
Wertstoffe up– den 
rest übernimmt 
der 3d–drucker.

Mit etwas kreativität kann man sogar 
seine eigenen produktdesigns — basie-
rend auf den download–vorlagen und 
im vorgegebenen rahmen von sinnhaf-
tigkeit und statik — anfertigen. auch die 
schränke und betten hier kommen aus 
dem 3d–drucker. additive fertigung 
— drucken klingt wohl etwas zu banal.

Etwas erschrocken 
nimmt James das 
sur ren der de-
l i v e r y – d r o h n e 

war, die sich neben 
ihm am fenster im 
anflug befindet und 
die dockingstation 
anpeilt, um die le-
bensmittel  für das 
dinner zu l iefern.

der küchendesktop öffnet sich und James 
checkt die daten der viktualien hinsicht-
lich Qualität, Quantität, diverser gütesiegel, 
Herkunftsort und des Carbon–footprints, 
die mit Hilfe der blockchain vom bauern 
bis zum kunden übermittelt werden und 
verifiziert sie bevor sie mit Hilfe eines 
air–Intake–systems in die jeweiligen Tro-
cken— und kühlkammern gesogen werden.

Nachdem das rezept 
Update fertig übertra-
gen ist, surrt die droh-
ne wieder davon und 
verschwindet in einem 

gewirr aus flugtaxen, 
delivery— & adverti-
sing–drohnen.

Er dunkelt die fenster ab —diese ständige 
Werbung mach ihn völlig fertig…

das dessert für das 
sexuelle abend Enter-
tainment seines ar-
beitgebers ist ebenfalls 
vorbereitet — ein de-
tailgetreuer schokola-
den 3d–druck seines 
skrotum — das zum 
Teil mit ganache und 
rhabarber gefüllt ist 
und dessen Topping 
ein paar Walderdbee-
ren aus seiner Indoor-

farming–Wall bilden. 
„kleiner schmutzfink — 
aber eigentlich ein ganz 
lässiger Hund…“ sagt 
James leise vor sich hin.

Er wischt ein letztes Mal über die filigra-
nen finger des kochbots — Chef Mario, 
wie er ihn immer zu nennen pflegte — 
und unterhält sich ein letztes kurzes Mal 
mit dem Interface der Wohnung seines 
arbeitgebers über das Wetter. Es ist mitt-
lerweile zu einer art freund geworden 
— freund der 3. art, könnte man sagen.

ab morgen wird er,
e iner  der  l e t z ten 
menschlichen ange-
stellten im bereich 
Human–living, wegen 
eines Upgrade ersetzt.

e r verabschiedet sich von seinen 
smart–friends mit einem “bis später Jungs.” 
und lässt die Tür ins schloss fallen — auf sei-
nem Unterarm erscheint über seine augmen-
ted–reality–Watch die Eingangsbestätigung 
der Transaktion für den heutigen arbeitstag, 
die ihm nun auch das Interface am Monitor 
der Eingangstür bestätigt. Er verifiziert es 
kurz mit einem blick in den Iris–scanner 
und geht den flur entlang zum fahrstuhl.

rEZEpT

rhabarber–kompott
ganache
Walderdbeeren 

rHabarbEr–koMpoTT

Zutaten:
• 2 Stangen Rhabarber
• 80 ml Apfelsaft
• 1 kleines Stück Ingwer
• 60g Erythrit (oder nach Bedarf )

Zubereitung:
• Den Rhabarber schälen und 

in kleine stücke schneiden
• den Ingwer fein reiben
• den Apfelsaft mit dem

Erythrit zusammen 
aufkochen

• den Rhabarber dazugeben
und mitkochen, bis die
flüssigkeit verkocht ist 

für dIE gaNaCHE

Zutaten:
• 300g Sahne
• 200g Zartbitterschokolade

Zubereitung:
• Sahne kurz aufkochen

und vom Herd nehmen
• Schokolade in Stücke 

brechen und in die sahne 
geben

• beides miteinander verrühren
bis sich alles aufgelöst hat

• die Ganache in eine saubere
schüssel umfüllen
und abgedeckt kühl stellen

• sobald sie runtergekühlt ist,
mit einem Handrührgerät
aufschlagen, bis die Creme
steif ist 

für dIE WaldErdbEErEN

Zutaten:
• Walderdbeeren
• Rum

Zubereitung:
• Die Erdbeeren pflücken,

waschen und vom strunk
befreien 

• kurz in Rum einlegen
• herausholen und abtropfen

lassen 3d–druck das rezept
funktioniert auch super ohne
einen 3d–druck. Ist natürlich
ein witziges add–on,
wenn ma Zugang zu einem
schokoladendrucker hat.

JAmes LAsT
butler standing!

FOOD

1

holly Herndon hat ihr neues album „proTo“ ge-
meinsam mit einer künstlichen Intelligenz komponiert. 
am 12. Juni stellt sie es beim festival „politik der algorith-
men“ an den Münchner kammerspielen vor. 

künstliche Intelligenz (kI) hat viele be-
reiche unserer gesellschaft grundle-
gend transformiert: sie ermöglicht 
frühdiagnosen verschiedenster 
krankheiten, reguliert unseren Ener-
gieverbrauch und steuert unser kon-
sumverhalten. sie optimiert industriel-
le prozesse, sie malt oder macht filme. 

Ihre Entwicklung schreitet rasant voran ohne, dass 
es für die implizitenethischen fragen politische oder 
gesellschaftliche antworten gäbe. dies ist sicher ei-
ner der gründe, warum der diskurs über „die letz-
te Erfindung des Menschen“, wie kI häufig tituliert 
wird, von dystopischen Erzählungen beherrscht wird. 

Ein soziales system, das sich die-
sem diskurs und dem Einsatz der 
Technologie weitestgehend entzieht, 
ist das deutsche stadttheater.  schon 
Inszenierungen, in denenn  die schau-
spieler*innen  durch überborden-
de bühnentechnik,  durch Masken 
oder verzerrtes play–back entmensch-
licht werden, rufen hier ausgiebige dis-
kussionen hervor. Nicht wenige schei-
nen das Theater als eine der letzten 
bastionen genuin analoger kultur zu 
begreifen. Umso erfreulicher, dass 
die Münchner kammerspiele diesem 
Themenkomplex nun mit dem festi-
val „politik der algorithmen – kunst, 
leben, künstliche Intelligenz“  vom 
11.–16. Juni raum geben. 

Eröffnet wird die multidisziplinäre festivalwoche mit 
einer keynote des soziologen und systemtheoreti-
kers dirk baecker. Es folgen vorträge, diskussionen 
und natürlich künstlerische arbeiten. Etwa eine Instal-
lation der regisseurin susanne kennedy oder eine per-
formance der Choreographin doris Uhlich. die Mu-
sikerin und Wissenschaftlerin Holly Herndon ist mit 
einer konzertperformance und einer podiumsdiskus-
sion  gleich zweimal im festivalprogramm vertreten.

die Wahl–berline-
rin Herndon be-
schäftigt sich mit 
den Wechselwir-
kungen zwischen 
digitalisierung und 
gesellschaft. die-
se untersucht sie in 
ihrer doktorarbeit 
an der stanford 
University und in 
ihrer experimen-
tellen  elektroni-
schen pop–Musik. 

die auseinandersetzung mit der digi-
talen Transformation findet dabei stets 
auch auf einer anderen Ebene statt, als 
auf der rein musikalischen. gemeinsam 
mit ihrem Mann, dem Medienkünst-
ler Mat dryhurst, hat sie etwa die so-
cial–Media–seiten ihrer konzertgäste 
ausgelesen und die privaten Inhalte in 
ihre  performance eingebaut. die re-
aktionen der Zuschauer*innen waren 
trotz dieses Eingriffs in die privatsphäre 
nicht negativ, vielmehr berichteten vie-
le von einem selten gewordenen ge-
meinschaftsgefühl, von einer mensch-
lichen Nähe, die sie bei anderen 
konzerten so nicht gespürt hätten. Ein 
beispiel das zeigt, wie Herndon ver-
sucht, sich und ihr publikum vom 
reinen schwarz–weiß des kultur-
kampfes Techno-
p h i l i e   g e g e n -
Technophobie zu 
lösen. für ihr drit-
tes album „pro-
T o “  g i n g  s i e 
d a b e i  n u n  e i -
nen großen schritt 
we i te r :  Zusammen mi t  ih rem 
Mann und dem programmierer Jules 
laplace entwickelte sie die künstliche 
Intelligenz spawn und trainierte sie 
über Jahre hinweg. sie kochten,  san-
gen und diskutierten miteinander und 
gaben der kI auf eigens inszenierten 
„training ceremonies“ mit der versam-
melten berliner Musik–szene anschau-
ungsunterricht in menschlichem ver-
halten. so lernte spawn unbekannte 
geräusche zu identifizieren und neu 
zu inter–pretieren, bis sie schließ-
lich bei den proben mit Herndons 
Chor  eigene musikalische Impul-
se einbrachte. Herndon nutzte die 
kI also  nicht zur produktion von 
automatisierter Musik, sondern be-

trachtete sie als gleichberechtigten 
Teil ihres Ensembles, das sie Jahre 
zuvor ge–gründet hatte um zu se-
hen, welchen Einflusskollektive pro-
zesse auf ihre Musik haben. Je länger 
sie gemeinsam probten, desto mehr 
erschien ihr der Chor wie ein Wesen, 
ein ganzes, das sich aus  einzelnen In-
dividuen zusammensetzte. dass sie 
diese vergemeinschaftung nun auch 
mi t  e iner  k I  e r zeugen  konn -
te, ist wohl eine der erstaunlichsten 
und wegweisendsten Erkenntnisse 
dieses Experiments. das musikali-
sche resultat der Zusammenarbeit ist 
ebenso bezaubernd. die bandbrei-
te auf „proTo“ reicht von holprigen 
break–beats und barockem syn-
thie–pop bis zu folkloristischen 
Chorgesangs–formen, ohne dass es 
den komplexen songs an eingängi-
gen pop–Momenten fehlen würde. 

klug und radikal verhandelt Herndon so eine der dringlichs-
ten fragen unserer Zeit: Welche Macht gestehen wir kI zu 
und wie programmieren  wir sie? Herndons visionärer äs-
thetischer Entwurf, den sie am 12. Juni an den Münchner 
kammerspielen vorstellen wird, gibt darauf freilich  keine 
antwort, aber er zeigt, dass der  allgegenwärtige Narrativ von  
einer Technologie, die Menschen unterwirft, auch anders 
erzählt werden kann. In der dramaturgie nennt man solch 
zeitgemäße  adaptionen überschreibungen und stadtthe-
ater sind die orte, an denen sie gespielt werden.
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dabei maximal lässig zu klingen. 
Mit „Herkunft“, angesiedelt zwi-
schen višegrad und Jugoslawien, 
Heidelberg und Hamburg, ist ihm 
ein Werk gelungen, das brandak-
tueller nicht sein könnte, weil 
es von gelingender Integrations-
geschichte aka seiner fluchtge-
schichte erzählt und damit unter 
anderem seiner großmutter ein 
denkmal setzt. die taz schrieb, 
und ich könnte es nicht besser 
sagen, „das buch ist großartig, 
eins von der sorte, die man nicht 
nur lesen, sondern eigentlich 
adoptieren möchte.“ kurz her-
untergebracht ist Herkunft also, 
laut dem autor, der erste Zufall 
unserer biografie: irgendwo ge-
boren werden. Und was danach 
kommt. Und in stanišic beson-
derem fall: wie man darüber 
schreibt. luchterhand, 2019.

To go To: 

„max goldt liest“ – kam-
merspiele 04.06.19 – 20 Uhr

In der kammer 1 der kammerspiele tritt 
der eloquente Max goldt ans Mikrophon, 
dem daniel kehlmann entgegen aller 
sonstiger lobhymnen bescheinigt, dass 
es bei ihm nicht um amüsante Beobach-
tungen des Alltags oder das Decouvrieren 
modernen Spießertums geht, wie immer 
wieder gesagt wird, es geht vor allem um 
die Sprache – um ihre Abenteuer zwischen 
Phrase und Authentizität, zwischen Medi-
engerede, Slang und hohem Ton.

Zuletzt brachte er kolumnen–
sammlungen und Comic–skripts 
im dramensatz heraus, diverse 
Hörbücher und platten, er betä-
tigte sich aber auch weiterhin an 
Comics der serie „katz & goldt“ 
(gemeinsam mit stephan katz), 
die auch die unendlich sarkas-
tischen rumpfkluft–shirts ent-
worfen. Man darf gespannt sein, 
welche neuen und zeitlos älte-
ren Werke er zum besten geben 
wird. Und vielleicht ist er endlich 
seinen plänen nachgekommen, 
die er 1997 äußerte: „Ich sollte 
eine private Zuckerstückchene-
dition herausbringen mit apho-
ristischen definitionen, wie 
‚aufräumen ist, was man macht, 
bevor besuch kommt‘ oder 
‚die überbevölkerung sind alle, 
die dich nicht lieben‘ oder ‚Wein 
ist, was man trinkt, wenn das 
bier alle ist’.

 
“W ir sind gefangene 
– rMX” revolutions-performance 
mit angela aux 06.06.19 – 19 Uhr

“Im fortschritt flieht der Mensch vor sich 
selbst / Irgendwer ruft immer irgendeine 
republik aus / koks ist die ultimative abkür-
zung in die Hölle / Ich kann mich an nichts 
mehr erinnern” — Mit diesen vier Zeilen in 
gewohnter schreibmaschinen–poem–Ma-
nier weist florian kreier auf Instagram auf 
seine “In love with the demons” —Tour hin. 
Im Mai erschien das gleichnamige album 
von kreiers persona “angela aux”. Mit blon-
der perücke und gitarre präsentiert er in den 
nächsten Monaten das in einem sehr schö-
nen gewand daher kommende (gemalt von: 
Charlie Immer) “weird folk, broken word” al-
bum. dieses verständnis seiner Musik zeigt, 
wie sehr der radiosender pUls damit recht 
hat, wenn sie ihn bei der kürung zur band 
der Woche als “Textmensch” bezeichnen. Im 
april und Mai entstanden zum beispiel bei 
schreibmaschinen–perfomances in der Mo-
nacensia einige schriftstücke, die am 6. Juni 
bei der erneuten ausrufung der bayerischen 
räterepublik durch das Münchner literatu-
rarchiv flattern werden. flugblätter–style! 
die Empfehlung ist: hingehen, die gedichte 
aufsammeln, lesen. der Wunsch: sich mit 
den Texten auseinandersetzen. Und zur an-
gekündigten multimedialen performance 
wird das ganze natürlich erst durch: Musik. 
genauer: politische popmusik, aufgelegt von 
angela aux. 

To rEad:

#comic

D IE dICkE prINZEssIN pETroNIa 
von Katharina Greve

„Man sieht nur mit der lupe gut.“ die-
se anspielung auf ein sehr berühmtes 
buch von saint–Exupéry ist prinzessin 
petronias Urteil, nachdem sie den ers-
ten krieg gegen zwei Einzeller auf Ihrem 
kleinen planeten gewonnen hat. das war 

dann aber auch schon das aufregendste, 
was im leben der Cousine vom kleinen 
prinzen, den sie liebevoll den “kleinen 
schleimer” nennt, so passiert. ansons-
ten träumt petronia von einem größeren 
planeten und geht auf perseiden–Jagd, 
weil sie sich endlich auch einen eigenen 
Mond wünscht.

die Zeichnerin katharina gre-
ve zitiert in ihrem Comic, der 
seit 2015 im schweizer “Maga-
zin“ und in der taz zu lesen war, 
gekonnt und sehr humorvoll 
Motive aus “der kleine prinz”, 
verschiedenen Märchen, scien-
ce–fiction und klassikern wie 
Camus’ “sisyphos”. so fragt sich 
die dicke prinzessin, die übrigens 
alles andere als eine typische 
prinzessin ist — sie verab-
scheut rosa rüschen und 
liebt Mathematik und physik 
— ob man sich sisyphos auch 
als glücklichen Menschen 
vorstellen muss, wenn dieser 
seinen fels neben dem tägli-
chen Hochrollen zusätzlich 
auch noch jeden Tag putzen 
müsste. Wohl eher nicht, 
denn für petronia gilt: “staub 
— das sind die Zinsen des 
daseins”. avant verlag, 2019.

#roman

g rM von Sibylle Berg
Ist das überhaupt noch ein roman, oder 
schon eine zynische kampfschrift? denn 
in bergs fulminanter post–brexit–dystopie 
geht es um vier Jugendliche, don, Hannah, 
peter und karen, die allesamt überwacht 
werden, allesamt aus der Unterschicht Man-
chesters stammen und allesamt an adHs, 
autismus und/oder der ihnen zugefügten ge-
walt leiden. Und damit gehört die story,  in 

der jeden Tag ein an-
deres westliches land 
autokratisch wird, 
zum bitterbösesten, 
was die deutschspra-
chige gegenwartslite-
ratur derzeit zu bieten 
hat. der ausweg der 

vier kids ist der titelgebende „grime“, was 
eine art ableger aus dreckigem Hip Hop 
und 2 step sein soll, und damit als schwes-
ter des dubstep ein bastard ist, ebenso wie 
die Jugendlichen selbst. Musikalisch gesehen 
klingt dieses genre ziemlich rau und roh, 
beinahe aggressiv, und passt damit hervorra-
gend zu sybille bergs Tonalität. Mit vorsicht 
zu genießen! kiepenheuer & Witsch, 2019.

#sachbuch

hErkUNfT von Saša Staniši
stanišic ist einer, der das Talent 
besitzt, gleichzeitig mordmäßig 
wichtige dinge zu schreiben, und 

bOOK Club

oUTflUENCEr IsT IN: EINE
saTIrE, dIE UNs vIEl vErräT

m it kevin funke will sich kein Unternehmen 
schmücken. denn im gegensatz zu 
klassischen Influencern ist er nicht 
gerade hübsch, wohnt chaotisch und 
präsentiert einige produkte in einer 
Weise, die Marken in schlechtem licht 
erscheinen lässt.

Unternehmen bieten ihm bis zu 1000 Euro, laut seinen an-
gaben, damit er seine videos wieder von YouTube nimmt.
Ein interessantes geschäftsmodell mit der einfachen lo-
gik. Wenn Marken geld dafür zahlen, dass schöne Men-
schen mit ihren produkten posieren, 
dann zahlen sie bestimmt auch geld 
dafür, dass es nicht so schöne Men-
schen unterlassen. als deutschlands 
erster outfluencer präsentiert funke so 
lange produkte, bis die Unternehmen 
dahinter das lösegeld zahlen. denn 
nichts ist schlimmer als beschädigte 
Markenwerte. außerdem ist es nicht ver-
boten, online produkte zu empfehlen. 

Traumvilla, sport-
schlitten und hei-
ße babes: Wer so 
ein leben führen 

will, muss es nur „kevin funke“ nach-
tun. Er ist deutschlands erster outflu-
encer. Er bekommt sein geld aller-
dings nicht dafür, dass er videos mit 
produkten postet, wie es etwa be-
kannte Influencer wie Caro daur oder
dagibee machen.

für die rolle des prolligen „kevin 
funke“ hat „bohemianbrowser bal-
lett“ mit dem Youtuber Tanzver-
bot (aka kilian Heinrich) die optimal-
besetzung gefunden. Er versammelt 
aber dennoch um die 600.000 abon-
nenten auf  se inem k anal .  der 
„outfluencer“ hat binnen kurzer Zeit 
auf Youtube und facebook mehr als 2 Mio. views erzielt. 

der Hauptdarsteller wollte immer In-
fluencer sein. dummerweise sind 
dann die kommentare negativ: Ekel-
haft, das kaufe ich nie. Es gibt auffor-
derungen zur löschung. Und kulanz-
halber werden 1000 Euro geboten. 
Nun gut, dann wird eben weiterge-
macht? Und die videos werden sofort 

zu den Unternehmen geschickt. Ein 
erhellender satz: Es ist nicht verbo-
ten, produkte online zu präsentieren.

kann man eine Mayonnaise als gesichtscreme verwen-
den? die Wohnung wird gegen eine schnieke villa ein-
getauscht. deren räumlichkeiten so ganz anders sind. 

damit die videos weiterhin produziert werden können, 
baut er sein altes Zimmer im keller nach.

dann kippt die geschichte: kann man 
in einen Waschpott reinbeißen? Ein 
Unternehmen will nicht zahlen, igno-
riert den Hinweis auf das bis dahin nur 
angekündigte video. Nun fühlt sich 
der Hauptdarsteller verpflichtet, das 
zu machen. damit begründet er einen 
Trend, das geht viral. Und nun boomt 
sein geschäft erst richtig. kann man 
Cornflakes mit bleichmittel mischen 
und das essen?

Zum schluß das Eigenlob: „outfluencer. Ein ge-
schäftsmodell, wie es nur das Internet hervorbringen kann“.

damit verfolgte Tanzverbot ein konzept, 
welches ihm vor allem eines einbrachte. 
klicks, aufmerksamkeit und geld. denn 
genau das zählt auf YouTube und dieses 
prinzip hat kilian so gut es nur eben ging 
ausgenutzt. reißerische Titel, große re-
den und vielversprechende ansagen ha-
ben vor allem eins: polarisiert. denn der 
überwiegend größte Teil seiner Zuschau-
er, die ihn verachteten, beleidigten und 
auslachten, wich einem anteil, der anfing, 
ihn für seine Ehrlichkeit zu loben und 
ihn als rebell feierten. Und hier wird ein 
ziemlich großes problem sichtbar, denn 
oft lässt sich nicht unterscheiden, ab 
wann der Zuschauer einen positiv formu-
lierten kommentar wirklich ernst oder 
zynisch schreibt. Egal wie es gemeint war, 
genau das pushte Tanzverbot immens.

Ein Content hingegen wird immer bizarrer und pein-
licher. Wo anfänglich ansagen an bekannte YouTu-
ber ausgesprochen worden sind, nimmt kilian videos 
von seinem Einkauf auf, teilt seine probleme und ge-
danken mit seinen Zuschauern und gibt Einblicke in 
seine teilweise katastrophale ordnung, gesundheit und 
Hygiene. Ungesunde produkte und süßigkeiten werden 
stolz in die kamera gezeigt, der Umzug in eine eige-
ne Wohnung wird dokumentiert – mit inbegriffen die 
immer weitgehendere verwahrlosung seiner Zimmer 
und natürlich darf auch obszöne sprache dabei nicht 
fehlen. Es kommt einem so vor, als würde das Mittags-
programm von rTl laufen. Extreme ist halt nach wie 
vor erfolgreich.

outfluencer!
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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.

Sa 01.06.
blITZ: dJ dEEp (deeply rooted), ETapp kYlE (ostgut Ton), glaskIN 
HarrY klEIN: saMa (ramallah, palästina), JoHaNNa rEINHold (HarrY 
klEIN, ElEkTrokEllEr), JUlIa boMsdorf ( WUT) 
THE drUNkEN MoNkEY: boN boN W/ dIppEdINColoUrs, THE kUT & 
JoHaNNEs HEIlbErgEr

Di 04.06.
galErIE klüsEr: olaf METZEl – ToNY Cragg vErNIssagE
HaUs dEr kUNsT: bEIHIlfE ZUM baNkroTT (MEdIENdIENsT lEIs-
TUNgsHÖllE). pErforMaNCE 18.30 UHr
lENbaCHHaUs: ModErN TIMEs. NEUE pErspEkTIvEN aUf dIE kUNsT 
dEr ModErNE UNd dEN kaNoN kUNsTgEsCHICHTE. Vortrag 19 Uhr

Do 06.06.
galErIE sCHÖTTlE: sUsaN WEIl vErNIssagE
HarrY klEIN: garrY klEIN: alkalINo, paTTY MCvIllaIN
kaMMErspIElE: kaMMEr3: prEMIErE: faIlEd rECord: EIN kollEkTI-
vEs ErINNErUNgsarCHIv, proJEkT dEs 3. JaHrgaNg rEgIE 
vIlla sTUCk: voN fErNE. bIldEr ZUr ddr. 6. JUNI – 15. sEpT 19

Fr. 07.06.
blITZ: MINd agaINsT (afterlife : life and death), sasCHa sIblEr (Inner-
visions), sEdEf adasI (Hamam Nights) 
HarrY klEIN: ElECTroNIC MoNsTEr: NIklas sTadlEr (Electronic 
Monster, baum, bogota), bUZZIka, kool & kabUl, raINEr WaHNsINN, 
CHrIs MüllEr 
lENbaCHHaUs: MarIa lassNIg prEIs 2019 aN sHEEla goWda
THE drUNkEN MoNkEY: MaT.JoE (defected)
vIlla sTUCk: frIdaY laTE

Sa 08.06.
blITZ: HéCTor oaks (oaks), MarCElla, sHdW & obsCUrE sHapE 
HarrY klEIN: saNTIago garCIa (Innervisions, argentinien), b2b INNEllEa
roTE soNNE: sUsTaIN!: Mark sYsTEM, gHosTToWN soUNd 
THE drUNkEN MoNkEY: sHaolIN fUNk

so 09.06.
blITZNaCHT spEZIal – blITZ: ETHErWood (Med school), floWsEN, 
lTJ bUkEM (good looking records), MC fava (spearhead records), skEE 
Mask b2b sTENNY (Ilian Tape) 
HarrY klEIN: sWEaT X garrY klEIN vol 2.: d’alEssaNdro, sYsT-M, 
bIrdWaTCH, JaNIsHa JoNEs

Di 11.06.
kaMMErspIElE: fEsTIval polITIk dEr algorITHMEN – kUNsT, lE-
bEN, küNsTlICHE INTEllIgENZ, 11. bIs 16. JUNI 

Mi 12.06.
HarrY klEIN: garrY klEIN: NaTaNaEl MEgErsa, JaNIsHa JoNEs

Do 13.6.
alTE koNgrEssHallE: forWard fEsTIval 
HarrY klEIN: rITUal:dIgITal: lIlY lIllEMor, MUUN, baNalI, Molo-
ko+, florIaN büHlEr

Fr. 14.06.
alTE koNgrEssHallE: forWard fEsTIval 
blITZ: dJ HEll (gigolo records), JUlIETTa (blitz), NasTIa (propaganda) 
HarrY klEIN: ollEkTIv osT, alMa (female:pressure), bUZZIka 
THE drUNkEN MoNkEY: WE lovE ENdlEss

sa 15.06.
blITZ: CrUIsE: aUrora Halal (Mutual dreaming), EllEN allIEN 
(bpitch : Ufo Inc.)/ MUallEM (childhood) .plUs :gErd JaNsoN (run-
ning back), rolaNd appEl (blitz) 
HarrY klEIN: IWW - alkalINE lr14 rElEasE parTY: baTTErY flEX, 
MICHal ZIETara, MaXagE, fabIaN kraNZ
kaMMErspIElE: prEMIErE: MElaNCHolIa voN lars voN TrIEr
THE drUNkEN MoNkEY: blaCkoUT prEs. THroW THE dICE

Mi 19.06.
bIkINI MITTE: bloCk parTY
blITZ: blITZNaCHT spEZIal - bJarkI (!k7: bbbbbb), radIo slavE (re-
kids), vTss (Haven : Intrepid skin) 
HarrY klEIN: garrY's dragQUEEN ovErdosE: MICkY MarkoWITZ, 
Noé, ppf, dEaN dEvIllE, pasTa parIsa
THE drUNkEN MoNkEY: CHopsTIXX 

Do 20.06.
HarrY klEIN: EIN HErZ für MüNCHNEr kINdl: YUbIk, THoMas 
güNZEl, fElIX larsoN

Fr. 21.06.
blITZ: HaaI (Coconut beats), Mall grab (looking for Trouble), vINCE 
HarrY klEIN: JUlIaN WassErMaNN (kompakt, stil vor Talent, Harry 
klein), MElloWflEX (Harry klein)
THE drUNkEN MoNkEY: laTIN NIgHT

Sa 22.06.
blITZ: INNErvIsIoNs MUNICH - ÂME lIvE/ TErr, TrIkk
HarrY klEIN: ToWNsHIp rEbEllIoN (stil vor Talent, berlin), bENNa
THE drUNkEN MoNkEY: ravE vErlIEbT

MI 26.06.
HarrY klEIN: garrY klEIN: lEoN HallEr, M!Ca

Do 27.06.
galErIE Jo vaN dE loo: lE poNg lE pINg: NIgIN bECk, MarTIN fEN-
gEl, paUl kraNZlEr & aNdrEW pHElps, rEgINE pETErsEN, lorENZ 
sTrassl, opening 7 – 9 pM

HarrY klEIN: WE plaY X doTs: alEX CrIsTEa, gEorgE blEICHEr, 
lUdWIg raUsCH
HaUs dEr kUNsT: WEgE dEr pErforMaTIvITäT IN dEr ZEITgENÖssI-
sCHEN südosTasIaTIsCHEN kUNsT sYMposIUM, 27.06.& 28.06.
sTIfTUNg vaN dE loo: gUsTav klUgE IM gEspräCH. 19 biS 21 Uhr

Fr. 28.06.
blITZ: bENJaMIN frÖHlICH (permanent vacation), bUTCH (otherside), 
pETEr INvasIoN (riotvan) 
galErIE JÖrg HEITsCH: HENNINg voN gIErkE vErNIssagE
HarrY klEIN: EMaNUEl saTIE (Crosstown rebels, berlin/frankfurt), sTE-
faNIE rasCHkE  (Harry klein, berlin), lENa barT (Harry klein)
THE drUNkEN MoNkEY: TrIbE

sa 29.06.
blITZ: TElEkoM ElECTroNIC bEaTs - dr. rUbINsTEIN, kEssEl valE 
(Molten Moods), raNdoMEr (Clone : Numbers), ZENkEr broTHErs (Ilian 
Tape) 
THE drUNkEN MoNkEY: lovEsICk
WErksvIErTEl MITTE: sYNpHoNIEorCHEsTEr dEr baYErIsCHEN 
rUNdfUNks prEs. Tag dEr offENEN Tür

HARRYKLEINCLUB.DE
JUNI 20

19

SA 01.06. KOMOJO

SAMA’ . JOHANNA REINHOLD
JULIA BOMSDORF . VITAL ELECTRONICA VJ

MI 05.06. GARRY KLEIN
ALKALINO . PATTY MCVILLAIN . 2SPIN VJ

DO 06.06. NXTOU LABELNIGHT

PASCALE VOLTAIRE
SIMION . RMO VJ

FR 07.06. ELECTRONIC MONSTER
NIKLAS STADLER . BUZZIKA . KOOL & KABUL
RAINER WAHNSINN . CHRIS MÜLLER . SICOVAJA VJ

SA 08.06. INNELLEA INVITES...

SANTIAGO GARCIA B2B

INNELLEA . SICOVAJA VJ

SO 09.06. SWEAT x GARRY KLEIN VOL. 2

D'ALESSANDRO . SYST-M
BIRDWATCH . MADPOLY VJ . JANISHA JONES SHOW

MI 12.06. GARRY KLEIN
NATANAEL MEGERSA . JANISHA JONES
VIVIENNE VILLAIN . KAUNDOWN VJ

DO 13.06. RITUAL DIGITAL
LILY LILLEMOR . LAETIZIA . BANALI
MOLOKO+ . FLORIAN BÜHLER . SICOVAJA VJ

FR 14.06. ALWAYS ULTRA

KOLLEKTIV OST . ALMA
BUZZIKA . TPS NOSTROMO VJ

SA 15.06. IWW – ALKALINE LR14 RELEASE PARTY

BATTERY FLEX . MICHAL ZIETARA
MAXAGE . FABIAN KRANZ . V.A.S. VJ

MI 19.06. GARRY'S DRAGQUEEN OVERDOSE

MICKY MARKOWITZ . NOÉ
PPF . DEAN DEVILLE . PASTA PARISA . PROXIMAL VJ

DO 20.06. EIN HERZ FÜR MÜNCHNER KINDL
YUBIK . THOMAS GÜNZEL . FELIX LARSON
VITAL ELECTRONICA VJ

FR 21.06. SURREAL

JULIAN WASSERMANN
MELLOWFLEX . COPY OF JUSTUS VJ

SA 22.06. BEGINN 22:00 IOS BY NIGHT

TOWNSHIP REBELLION
BENNA . ALEKE . VJ CHAOS VJ

MI 26.06. GARRY KLEIN
LEON HALLER . M!CA . 2SPIN VJ

DO 27.06. WE PLAY X DOTS.
ALEX CRISTEA . GEORGE BLEICHER
LUDWIG RAUSCH . DOUBLEVISIONS VJ

FR 28.06. HELLO STRANGE

EMANUEL SATIE . STEFANIE RASCHKE
LENA BART . CIOLOOP & NIKITA VJ

SA 29.06. ULTRAHERTZ

ANTE PERRY . BENNA . VJ CHAOS VJ
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21Sonnenstrasse  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

i� e.de

LE PONG LE PING
NIGIN BEck, MartIN fENGEL,
PauL kraNzLEr & aNdrEw PhELPs,
rEGINE PEtErsEN, LOrENz strassL
JuNE 28 - JuLy 27, 2019
Opening : thursday, June 27, 7 - 9 pm
In august we are open by appointment.

galerie-jovandeloo.com

Phone : +49. 89. 27 37 41 20

wed & fri : 12 - 6 pm / thurs: 12 - 8pm 
sat: 12 - 3 pm

theresienstrasse 48 / Munich
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SYMPHONIEORCHESTER DES 
BAYERISCHEN RUNDFUNKS

SAMSTAG, 29. JUNI 2019
WERKSVIERTEL-MITTE

Offene Probe und Konzert mit Mariss Jansons | Kammermusik | Signierstunde | 
Podiumsgespräch | Speeddating | Conduct the Orchestra | Minimeisterkurse | Kinder- und 

Familienprogramm | Informationsveranstaltung zum neuen Konzerthaus 
und vieles mehr ...

EINTRITT FREI

        |  #BRSOwerksviertel  |  brso-werksviertel.de


