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AEROCENE
FESTIVAL
OLYMPIABERG
MÜNCHEN 
6   11 SEPT 
2019
48.1699° N, 11.5515° E  

initiated by Tomás Saraceno
aerocene.org/munichfestival2019  

Ein Projekt der Aerocene Foundation
Initiiert von Tomás Saraceno

Täglich ab 9 Uhr
Aerosolar-Flüge, 
Talks und Workshops

muenchen.de/aerocene

F O U N D A T I O N

Sonnenstrasse  17 
Corner of Josephspitalstr. 
next to Agip Patrol Station

Lunch    &    
Dinner 

10 am – 10 pm

Open    Monday till 
Saturday 

10 am – 3 pm

bikini-m

it e.de



oPEn ART SPEzIAl
Wer gern in Galerien geht, kennt das Au-
gust-Debakel: Wer ist in der Sommerpause? 
Wer zeigt überhaupt gerade was? Der Kun-
stherbst macht ungewissen Öffnungszeiten 
ein Ende. In München wird er im September 
traditionell eingeleitet von der OPEN art. 
An einem Wochenende eröffnen die Galerien 
und Kunstinstitutionen der Stadt gemeinsam 
neue Ausstellungen. Hier sind die Shows, 
die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Ambacher Contemporary

So richtig wohlig eingewickelt in Farbäs-
thetik der Extraklasse fühlen wir uns bei 
Ambacher Contemporary. Dort zeigen drei 
junge Künstler*innen unter dem Titel „Pri-
mordial Synthetic“ ihre Arbeiten.

Zu erwarten? Farbflächen, in die man re-
instarren will, von denen man die Augen 
nicht abwenden kann, obwohl man doch ge-
dacht hatte, die einzelnen Werke bereits 
mit kurzen Blicken erfasst zu haben.

Bei Alina Birkner fesselt ein pudriger Farb-
strudel in Orange-Rosa, Mateusz von Motz 
sorgt mit schimmernder Folie für genau die 
richtige Dosis „Bling“ und Tomislav Nikol-
ic rahmt Farbfelder mit Regenbogenrändern 
und Gold. Nicht, dass es zur OPEN art reg-
nen würde. Aber wenn, dann wäre diese Show 
erst recht das absolut Richtige für euch: 
Da gibt’s Farbe, Farbe, Farbe.

Galerie Thomas Modern

Farbkräftige Kompositionen, geometrische 
Strukturen und strenge Linien. In sein-
en großformatigen Bildern schafft der Maler 
Peter Halley strikte Systeme und Ordnun-
gen, die auch als feinsinnige und subtile 
Kritik an bestehenden gesellschaftlichen 
Kontrollmechanismen gelesen werden kön-
nen. Die Galerie Thomas Modern zeigt unter 

dem Titel “New Paintings” eben das: neue 
Bilder des New Yorker Künstlers.

Seit über 30 Jahren widmet sich Halley 
der Auseinandersetzung mit dem Wesen der 
Malerei, die er analysiert, dekonstrui-
ert und erweitert. Er unterzieht die un-
gegenständliche Malerei einer Revision und 
Neuorientierung an den Grenzen und jen-
seits der bloßen Abbildung. Halley erweit-
ert seine künstlerische Praxis zudem über 
die Malerei hinaus und schafft umfangre-
iche Rauminstallationen. So kann man sein 
Projekt “Heterotopia” auf der diesjährigen 
Biennale in Venedig bestaunen. 

Kunstpavillon

Wie kümmert man sich um eine Schildkröte? 
Keine der ganz großen Fragen des Lebens und 
eine, auf die „Turtle Care And Feeding“ 
vielleicht auch gar keine Antwort gibt. Im 
Kunstpavillon zeigt Justin Lieberman unter 
diesem Titel seine von Schildkrötenpanzern 
inspirierten Keramikskulpturen.

Und weil der Gegenpart zur Schildkröte 
bekanntermaßen der eitel-flinke Hase ist, 
wird auch diesem Tier im Rahmen der Aus-
stellung eine tragende Rolle zuteil. Lieb-
erman flickt ihn aus Menschenbildern zusam-
men. 

Wenn Hase und Schildkröte aufeinandertreff-
en, begeht der Hase einen Fehler: Er macht, 
was Kinder hassen und wonach Berater sich 
sehnen - ein Schläfchen. Der gepanzerte 
Kontrahent zieht an ihm vorbei. Bei Lieb-
erman läuft der Hase anders und die Schild-
kröte auch. Ihm geht es nicht um Tradition, 
sondern um die Gegenwart.

Galerie Rieder

Bilder mit expressivem, gestischen Pin-
selduktus neben minimalistischen Objekten, 
die durch variable Positionen vielfäl-
tige Formen und Perspektiven schaffen. Die 
Galerie Rieder zeigt in der Maximilian-
straße unter dem Titel “Leere Fläche Volu-
men” Arbeiten der Künstlerinnen Wang Yani 
und Riki Mijling.

Auf der chinesischen Tradition aufbauend, 
entwickelt Wang Yani großformatige Sujets 
auf Papierbögen, Holz- und Leinwänden. 
Für ihr kräftiges und ausgewogenes Spiel 
mit Formen, Linien und Farben nutzt sie 
kalligrafische Zeichen und asiatische Tus-
chemalerei.

Die Reliefs von Riki Mijling wiederum 
zeichnen sich durch eine feine, reduzierte 
Formensprache aus, offene und geschloss-
ene Flächen wechseln sich ab. Geometrische 
Elemente beziehen sich aufeinander, wie 
Bausteine ergänzen diese sich zu einem 
räumlichen Ganzen. Ob sich die durchaus 
unterschiedlichen Arbeiten der beiden Kün-
stlerinnen zu einer in sich schlüssigen 
Ausstellung fügen, kann man in der Galerie 
Rieder selbst entscheiden.

Die OPEN art wird am Freitag, den 13. Sep-
tember, um 16 Uhr in der Galerie Thom-
as eröffnet. Die Ausstellungen öffnen am 
gleichen Abend von 18 bis 21 Uhr. Am Sam-
stag, den 14. September, sowie am Sonn-
tag, den 15. September, gibt es außerdem 
Rundgänge durch die Galerien jeweils um 11 
Uhr, um 14 Uhr und um 16 Uhr. Mehr Infos 
gibt es am Infostand der OPEN art unter 
openart.biz.

Text: 
Anna Meinecke & Quirin Brunnmeier 
gallerytalk.net

Lange würde es nicht mehr dauern, und der 
schöne August würde vorbei sein. Vielleicht 
war es der anstrengendste Sommer seines 
Lebens, wahrscheinlich hatte er schlimmere 
Sommer vergessen. An Kummer erinnert man 
sich ja nicht so gerne, schlaumeierte Ar-
thur. War das so? Oder hatte er womöglich 
etwas dazugelernt? Die Muster der ander-
en glaubt man ja zu erkennen, daß er aber 
selbst auch eins hatte, da musste unser 
armer Freund erst draufkommen. Immerhin. 
Auf die Frage, ob das jetzt richtig er-
kannt war, wusste er auch keine Antwort, ja 
wahrscheinlich schon, hörte ich ihn sagen.  
„Was für ein schöner Tag,“ sagte ihm der 
Obstverkäufer am Viktualienmarkt, Arthur 
meinte, „oh ja, ich treffe auch gleich eine 
sehr schöne Frau, ist aber nicht meine.“ 
„na dann wirds halt deine, und weisst was 
- wenn du lustig bist, dann kannst jede 
haben.“ Arthur wollte die schöne Frau gar 
nicht haben, der Ratschlag war aber sehr 
beruhigend. Und die Kunst? Arthur sah auf 
der Vernissage der Ausstellung „Meze Evi“ 
in der Villa Stuck einen großen runden Tisch 
an dem Kunststudenten, also Kunststudier-
ende saßen, die meisten hatten gar kein 
Interesse sich mit anderen zu unterhalten, 
was ging eigentlich in deren Kopf vor? Was 
denkt jemand, der irgendwann mal Küns-
tlerin oder Künstler werden will? 
Die Rolle des Künstlers in 
der Gesellschaft - bestim-
mt gab es  einiges 
darüber zu lesen, Trak-
tate, Manifeste, Aufsätze, 
oder einfach nur schlau daher 
reden, im Glauben, die Zeit würde 
es schon irgendwann richten. Eini-
ge waren ja der fatalen Mein-
ung, mit der Aufnahme 
an der Kunstakad-
emie wäre man automatisch 
K ü n s - tler. Oder doch noch-

mal irgendwo weiterstudieren? 
Und vielleicht findet sich die Lösung 

dann schon irgend- wie. Oder geht es 
gar nicht um Lösun- gen? Arthur selbst 
hatte in der Galeriewelt - Kunstwelt - 
wie nennt man das? - auch schon Lügner 
und Lügnerinnen erlebt, und das nicht 
zu knapp, große Lust hatte er auf diese 
Welt auch nicht mehr. Peinliche Behaup-

tungen, was jetzt welche Bedeutung hat, ir-
gendetwas herstellen, was dann irgendwas 
aussagen soll, aber eigentlich komplett un-
nötig war, warum komplizierte Zusammenhänge 
nochmal anders kompliziert plus gerne auch 
noch hässlich zeigen. Humor war auch so eine 
Sache, die die meisten nicht konnten, v i e l -
leicht aus Angst, die Ernsthaft- igkeit 
des Werks könnte in Gefahr geraten.  
Wurde der junge Künstler dann nach 
der Bedeutung gefragt, wurde bei 
der Erklärung gerne ein ernstes 
Gesicht aufgesetzt. Wie viele der 
K u n s t w e r k e , die bei J a h r e -
sausstellun- gen zu be- trachten 
waren, lande- ten später auf dem 
Müll? War Ar- thur etwas s p i e s -
sig geworden? Oder war die E i n -
stellung viel- er, dann doch n i c h t 
mehr so jun- ger Künstler, k o m -
plett selb- s t b e z - o -
g e n u n d 

eigen-

t l i c h 
n o c h 
spies-

si-

ger. 

Wenn K u n s t 
langweilig und 

b e - deutungslos ist, war s i e 

dann nicht auch Ausdruck der Zeit, oder 
nur Ausdruck dessen, der sie her-
stellte? Gibt es das Wort „spiessig“ ei-
gentlich noch im Jargon jun- ger Leute? „Ja 
klar gibt es auch sehr tolle junge Künstler 
und sehr tolle Galeristen und Museumsdi-
rektoren“, manche waren Arthurs beste Fre-
unde,  „so war das nicht gemeint“, ruderte 
er zurück. Als Arthur mir all das erzählte, 
schwappte aus dem schönen Glas in seiner 
Hand, auf dem „Tamam Tamam“ zu lesen war, 
etwas Raki. Arthur schien wieder abwesend, 
was reimte sich dieser Kerl eigentlich im-
mer in seinem Kopf zusammen? Hörte er sich 
gerne reden? Hatte er niemandem, der ihm 
das alles einmal erklärt? War es außerdem 
nicht komplett egal, was irgendwelche jun-
gen Erwachsenen dachten, wie sie ihre Welt 
sahen, wie sie ihn sahen? Darüber auch noch 
sinnieren, musste das sein? Oder sollte er 
vielleicht auch noch mal weiterstudieren?  
Zumindest wollte Arthur immer neugierig 
bleiben, zu oft hatte er schon geglaubt 
etwas verstanden zu haben, was sich dann 
doch als etwas ganz anderes herausgestellt 
hatte. 
Und so war er damals doch nicht aus dem 
Kunstwerk seines Freundes herausgeflogen, 
wie er, nun - nach mehreren Joints gedacht 
hatte, all sein Kummer war komplett um-
sonst gewesen, vielleicht einfach besser 
hinschauen, oder das Telefon benutzen und 
nachfragen - wäre ja auch eine Möglichkeit 
gewesen. Auch etwas dumm, wenn man anfängt 
sich in „Gefühlen“ wohl zu fühlen, weil man 
sie so gut kennt, auch wenn sie unnötig 
sind – wie gesagt - gute Laune ist nicht 
so einfach. Und schon wieder hörte sich das 
wie ein Kalenderspruch an.

Text: Tino Rocca

TAMAM TAMAM



Leo Hopfinger und Tom Simonetti woll-
ten in der Giesinger Echokammer eigen-
tlich neue Songs ihrer Band Rhytm Police 
aufnehmen. Gemeinsam mit Studiobetreib-
er Albert Pöschelentstand dabei das krau-
tig-jazzige DIY-Projekt H.  
Leo Hopfinger und Tom Simonetti machen seit 
über 2o Jahren zusammen Musik. Zunächst 
bei Mongkong und in der Leroy Schlimm 
Band. Ohne Band produzierte Leo unter die-
sem Alias auch zahlreiche gefeierte Edits, 
bevor er als LeRoy –ohne Schlimm – die 
internationale Lo-Fi Pop-Szene in Glück-
seligkeit versetzte. Im Laufe der Jahre 
gründeten die beiden die Elek-
tro-Folk Kombo Das Hobos und die Indie-
tronic Band Rhytm Police, deren 10-jäh-
riges Bestehen sie im vergangenen Jahr mit 
einigen neuen Songs feiern wollten.
Ohne großen weiteren Plan ging es zu diesem 
Zweck in die Echokammer, einer zum Studio 
umgebauten Gartenlaube, nach München Gies-
ing. Nichts Ungewöhnliches, vielmehr die 
übliche Routine, denn die beiden gehen in all 
ihren Projekten bewusst ungeplant ans Werk 
und vertrauen auf ihr Improvisationstalent 
und die Magie des Augenblicks. Kalkuli-
erte Unperfektion, die auch durch das 
fehlende „H“ im Bandnamen Rhytm Po-
lice transportiert wird. Überdies eine Max-
ime, die sie mit Albert Pöschel, dem Be-
treiber der Echokammer, gemein haben: „Es 

muss schnell gehen und Spaß machen“, hat 
er über seine Arbeit im Studio einmal ges-
agt. „Wie ein Kind, das schnell zu ei-
nem Ergebnis kommen will.“ So hat er es 
beispielsweise auch bei den Elektro-Pop 
Bands Dis*ka und Queen of Japan gehalten, 
die er in der Echokammer aufgenommen und 
auf dem namensgleichen Label veröffentli-
cht hat. Albert, Leo und Tom 
teilen nicht nur die Vorliebe für schnelles 
Aufnehmen, sondern auch die für langsam- 
überbordende Klangexperimente. So standen 
am Ende zweier Studio-Nachmittage keine 
Jubiläums-Songs von Rhythm Police sondern 
ein ganzes Album, das die drei zusammen 
eingespielt haben. Dabei ist auch das fe-
hlende „H“ aufgetaucht und firmiert nun als 
Name für die neue Band und ihr gerade er-
schienenes Debüt.
Dieses Debüt umfasst neun Songs von de-
nen jeder ein eigenes kreatives Koordinat-
ensystem bildet. Die Quantensprünge die 
die drei Musiker darin vollbringen, führen 
von schamanischenZeremonien mit aller-
lei Klangrohren und fiebrigen Field-Re-
cordings bis zu Jam-Sessions an japanis-
chen Stränden. In Summe ergibt dies einen 
Spross aus Free-Jazz, Krautrock und DIY-Pop, 
der hypnagogisch zwischen Weltmusik und ko-
smischen Synthie-Experimenten oszilli-
ert. Aus den Nebelschwaden schälen sich immer 
wieder tröstende Bass-und Gesangs-Melodi-

en, die inhaltlich um eine Idee von Heimat 
kreisen. Nicht die „Heimat“, die der braune 
Klüngel in stumpfer Abkapselungs-Ide-
ologisierung vor sich herträgt, und 
auch nicht die, die von der Musikindus-
trie unter dem schlimmen Label „Heimat-
sound“ weidlich ausgeschlachtet wird. Leos 
deutsche Texte schließen vielmehr aus 
der Umkehrung. So muss am schönen „Al-
pensee“ außer der Luft gar nicht unbed-
ingt alles „okay“ sein und sich Heimat, 
auch wenn es „nebenan zieht“, weder durch 
Abgrenzung, noch durch einen bestim-
mten Boden definieren. Viel eher schon durch 
die Sonne, die bekanntlich auf alle scheint 
und ohne die es „ziemlich dunkel“ aussähe.    
„H“ steckt sowohl inhaltlich als 
auch musikalisch voll unterschwelliger, 
zitatverliebter Ironie. Ein Konzeptal-
bum ohne Konzept. Beziehen könnt ihr es 
seit 30. August als Vinyl, CD oder Digi-
tal Release über SubUp Indigo. Und natür-
lich beim Plattenladen Eures Vertrauens. 
Bei Bandcamp gibt es zudem noch die letzten 
Exemplare der 50 handnummerierten und mit 
„H“-Stencils handbesprühten Special Edi-
tions der Platte. Ein seltenes Stück Münch-
ner Subkultur. Mit Farbgeruch. Direkt 
aus einer Giesinger Gartenlaube. Macht 
besser schnell!

Text: Andreas Schmidt
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Ich BIn kRP-249z
-Prolog-
Zwischen Kreativen, Konsum-Junkies und 
menschlichem Spielzeug ohne Menschlich-
keit.
Auf der Suche..  nach Bedeutung… An-
schluss.. Anerkennung… in einer Welt, in 
der Bedeutungslosigkeit nicht ein zeitwei-
ser Zustand, sondern das Lebensgefühl ein-
er ganzen Generation ist..  
Der Mensch braucht Bedeutung - irgendeine!

Wir schreiben den 21. Oktober 2086
Ich stehe in einem kargen, weißen Raum. 
Ein paar Stühle sind in einem Kreis auf-
gestellt. Sonst nichts. Keine Bilder an 
den Wänden, keine Farben. Nicht einmal 
Getränke. 
Denn alles hätte mehr Bedeutung auf dieser 
Welt als diejenigen, die auf den Stühlen 
kauern. Es gab Zeiten, da haben sie noch 
traurig und verständnislos geschaut oder 
hin und wieder eine Träne vergossen. Mit-
tlerweile sind die Blicke leer - leer und 
kalt. Die Haut blass und verwundbar. Was 
diese Menschen noch von einem Dasein als 
Leiche unterscheidet, ist das Klopfen ihres 
Herzens - das leise Pulsieren des Blutes, 
das sich durch Venen und Arterien pumpt. 
Jeder hier hasst es und sieht es als Hohn 
an. Als Hohn des Lebens - ihr Dasein ver-
spottend. Jedes Klopfen ihres Herzens ist 
ein arrogantes Zwinkersmilie des Univer-
sums. Adressat: Ihr jämmerliches Gesicht. 
Sich selbst zu töten sind sie dennoch zu 
feige.
Lediglich eine grell leuchtende LED-Kon-
struktion hängt in der Mitte des Raumes, 
die dieser faden Situation noch einen Un-
terstrich gibt.
Es ist 9:30… 
...am Morgen eines goldenen Tages im Okto-
ber des Jahres 2086.
“Wir haben uns hier wie jeden Montag zusam-
mengefunden, um über uns und unsere Bedeu-
tung für die Gesellschaft zu reden…” be-

ginne ich wie immer meine Ansage.
“Ich freue mich, dass ihr hier seid - auch 
wenn ich mich wahrscheinlich mehr freuen 
würde, ihr wärt nicht hier --- denn dann 
würde es euch besser gehen - auf die ein 
oder andere Weise..”
“Penny..” sage ich leise, aber doch bes-
timmt. “..starte du doch. Wie geht es dir? 
Wie war dein Wochenende?”
Sie stottert - ringt merklich nach Worten 
- lässt das Reden am Ende aber doch sein 
- es fehlt der Mut, etwas zu sagen - und 
der Glaube daran, dass es außerhalb ihres 
Kopfes jemanden gibt, der sich für das in-
teressiert, was ihrem Geist entspringt und 
ihr Mund dann zu Worten formt. 
KANN ICH NOCH SPRECHEN? schreien ihre Au-
gen in diesem Moment..  
Ihr Kopf fällt nach vorn zwischen ihre 
Schultern und bleibt rastend auf ihrem 
Brustkorb liegen. 
“Und du - Kurt…?”
Kurt schaut etwas erschrocken hoch. Seine 
Smart Glasses zeigen ihm erhöhten Blut-
druck an. Scheinbar fühle er sich unwohl, 
war eine der Schlussfolgerungen seines 
“Emo-bots” --- oder war er sexuell erregt? 
Er mochte Penny schon immer ein wenig .. 
feuchte Hände und nervöse Blicke könnten 
tatsächlich darauf hinweisen, besagte die 
monatliche Auswertung der Metaheuristik 
seines persönlichen Hyper-Algorithmus. Die 
Wahrscheinlichkeit dafür lag nach Datenan-
alyse bei 82% - das sei völlig normal in 
unserer Spezies.. aber man sei dran..
keinen Grund sich darüber Gedanken zu 
machen - in der Regel kommen derlei emo-
tionale Anomalien zwar regelmäßig vor, sind 
aber ohne symptomatische Therapie genauso 
schnell weg, wie sie gekommen waren.
“Kurt..?”
Aber auch Kurt starrte nur sinnentleert an 
mir vorbei. 
Zwischenspiel-
Noch kurz zu mir - Ich habe mich ja noch 

gar nicht vorgestellt - wie unhöflich von 
mir. 
Ich bin KRP-249z - eine allgemeine, künstli-
che Intelligenz, die für eine Forschungs-
gruppe der Universität Wien die ‘negativen 
Auswirkungen sich schnell verbreitender 
KI auf den Menschen der Unterschicht in 
Metropolen’ genauer beleuchtet.
Wir befinden uns in der Probandengruppe ζ 
(Zeta) und beobachten hier die Resilienz 
auf emotionale Schwankungen und den Rückzug 
der Persönlichkeit in Verbindung mit rege-
lmäßigem Kontakt Gleichgesinnter unter dem 
Druck sich nach außen öffnen zu müssen.
“...also Kurt - erzähl uns doch etwas von 
deinem Wochenende!?..
… oder du Sophie?”
Nach einer 30 minütigen Tortur des Schwei-
gens beende ich das Protokoll mit den 
Worten: “Keine Auffälligkeiten” - KRP-249z

Rezept
Proteinbrei
Zutaten:
 • 40g Haferflocken
 • 15g Proteinpulver
 • 5g Erdnussbutter
 • 5g Johannisbrotkernmehl 
 • 5g Leinsamen

Zubereitung:
Alles in einen Mixer geben, fein mahlen und 
in eine Schüssel umfüllen.
220ml Wasser zum Kochen bringen, ebenfalls 
in die Schüssel geben und verrühren.

Text und Rezept: Vincent Fricke
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Spring #16 – Sex
Magazin für Illustration
 
Obacht, denn ganz genau genommen ist die 
Comic-Anthologie eigentlich kein Buch, son-
dern ein
Sammelband herausragender deutschen Zeich-
nerinnen, der seit 2014 in Hamburg jährlich
herausgegeben wird. Hier wird für jede Edi-
tion von der Redaktion eine neue, gestalt-
erische
Herangehensweise gewählt, und für #16 
leuchtet adäquat ein leuchtender Ror-
schachtest im Neon-
Druck auf der Broschur. Das solide Frauen-
netzwerk erschafft Jahr um Jahr monothema-
tische
Auswahl an Comics, die humorvoll und intel-
ligent mit zeitgenössischen Themen umgehen. 
Für die
»SEX« hat das Kollektiv, bestehend aus 15 
namhaften Illustratorinnen wie Carolin Löb-
bert,
Katharina Gschwendtner, Stefanie Wunder-
lich und Aisha Franz, experimentiert, wie 
man eine
Sache illustriert, die einerseits biolo-
gisch, natürlich und allgegenwärtig, ander-
erseits äußerst privat
und intim ist. Oder wie es der Klappen-
text verrät: »Sie fragen, was eigentlich 
die Abwesenheit von
Körperlichkeit mit uns macht, setzen sich 
generationsübergreifend mit weiblicher 
Identität
auseinander und erzählen von digitalen Vul-
ven, von der Verschmelzung und vom japanis-
chen Fest
der Liebe.«
Mairisch Verlag, 2019
 
Hendrik Otremba: Kachelbads Erbe
Sonja: “Wir empfehlen nur Bücher, die wir 
gut finden.” Ich muss Hendriks zweiten Ro-
man gut finden. Alle finden ihn gut (Spiegel, 
Deutschlandfunk..). Und bisher liebe ich die 

schweren und zugleich sehr spannenden Songs 
seiner Band Messer, den ersten Roman, eine 
Detektivgeschichte namens “Über uns der 
Schaum“ und zudem ist das Buch auch noch 
super schön gestaltet! Der Titel des Romans 
steht verheißungsvoll auf einem grau-me-
tallic schwebendem Gestein, der Einband ist 
aus dickem, strukturiertem Karton. Man hält 
das Buch gern in der Hand.
Ich schlage es auf und quäle mich durch die 
ersten Seiten. Der Ich-Erzähler schwadro-
niert in verschwurbelten Phrasen martial-
ische, selbstreferentielle Metaphern über 
das Schreiben aufs Papier: “Ich beginne 
zu schreiben, tippe die ersten Worte. Die 
Maschine schnalzt mit der Zunge. Schnell 
füllt sich das Papier, die Buchstaben stür-
men durch den Schnee wie Soldaten, die ein 
unentdecktes, ein unbeflecktes Land erobern, 
mit Bedeutung aufladen, mit Geschichte”... 
puh. weiter: “Ihre kleinen Serifenstiefel 
stapfen durch die Landschaft und schrei-
ben sich ihr auf ewig ein. Sie tun dem 
Land, in das sie da einmarschieren, Gewalt 
an, gleichzeitig erzeugen sie es überhaupt. 
Hier wächst kein Gras mehr. Hier steht et-
was geschrieben.”
Ich muss ganz kurz an Simon Strauß’ “Sie-
ben Nächte” denken und die Kritiken…Aber….
vielleicht ändert sich ja der Duktus, die 
Sprache. Ich blättere ein wenig vor. Den 
Äußerungen des Protagonisten ist anzumerk-
en, dass ihm so gar nicht wohl ist. Ich 
denke: ja, vielleicht ist es das tatsäch-
lich und möchte wissen warum. Und ich lese 
weiter, und weiter… denn: “Hier steht was 
geschrieben”.
Hoffmann und Campe, 2019
 
Die Leser*innen des ersten »Silent Reading 
Rave«, der Anfang August im Rosengarten
stattfand, empfehlen zudem:
»Vater Unser« von Angela Lehner: Das für 
den Deutschen Buchpreis nominierte, fulmi-
nante Debüt
lässt eine Geistesgestörte auftreten, wie 
es sie noch nicht gegeben hat: hochkomisch,

besserwisserisch und ziemlich manipulativ. 
Dass die Klagenfurterin für eine derartig 
komplexe
Frauenfigur wie die Eva mit Preisen über-
häuft wird, ist bitter nötig.
(Erschienen im Hanser Verlag)
»Machines and Robots – Edition Digital Cul-
ture 5« von Dominik Landwehr, ein feines, 
humoriges,
intelligentes Sammelsurium an Texten von 
Raffaello D’Andrea, Andreas Broeckmann, Ro-
land
Fischer, Martina Kammermann, Bruno Spoerri, 
Philipp Theisohn, Mads Pankow und Roland
Wetzel, die darüber sinnieren, wie Robotik, 
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz 
unsere
Lebensbedingungen verändern.
(Erschienen im Merian Verlag)
»Feel Free« von Zadie Smith: Eine Frau, die 
ansonsten für hochgelobte Romane bekannt 
ist, hat
bewiesen, dass auch großartige Essays ihr 
Ding sind. Passt zu einem melancholischen
Spätsommertag, an dem es schon wieder viel 
zu früh dunkel wird. Rotwein dazu trinken.
(Erschienen im Pinguin Verlag)
»Der Klang der Fremde« von Kim Thuy, die 
als Zehnjährige ihre Heimat Südvietnam ver-
lassen
muss. Dieser poetische Roman reflektiert 
ihre schwere Odyssee übers Meer, unermess-
lich
überfüllte Flüchtlingslager, die neue Hei-
mat Kanada, aber auch ihre fünf Sinne, 
bekannte Klänge,
neue Farben, wohlige Gerüche und die Weise, 
wie sie Erinnerungsbilder an ihre eigenen 
Kinder
weitergibt. Ein zärtlicher, wortgewaltiger 
Beitrag zur Debatte, was Migration bei Men-
schen auslöst.
(Erschienen im dtv Verlag)
 

Empfohlen von 
Sonja Steppan und Roxy Höchsmann

REAd



AMBACHER CONTEMPORARY |  AMERICAN CONTEMPORARY ART GALLERY |  GALERIE AN DER PINAKOTHEK 
DER MODERNE–BARBARA RUETZ |  ARTOXIN GALERIE |  AUTOREN GALERIE 1 |  GALERIE RENATE BENDER | 
GALERIE BIEDERMANN |  GALERIE ANDREAS BINDER |  BRAUN–FALCO GALERIE |  GALERIE BERND DÜRR | 
GALERIE CHRISTOPH DÜRR |  GALERIE FILSER & GRÄF |  GALERIE MAX WEBER SIX FRIEDRICH |  BARBARA 
GROSS GALERIE |  HÄUSLER CONTEMPORARY |  GALERIE MICHAEL HASENCLEVER |  GALERIE J.J.  HECKEN-
HAUER |  HEITSCH GALLERY |  GALERIE MICHAEL HEUFELDER |  GALERIE STEPHEN HOFFMAN |  GALERIE 
JAHN UND JAHN |  GALERIE CAROL JOHNSSEN |  GALERIE KLÜSER |  GALERIE SABINE KNUST |  GALERIE 
KLAUS LEA |  GALERIE MAULBERGER |  GALERIE MAURER ZILIOLI  CONTEMPORARY ARTS |  GALERIE JAHN 
PFEFFERLE |  GALERIE CHRISTIAN PIXIS |  GALERIE BRITTA VON RETTBERG |  GALERIE RIEDER |  GALERIE 
KARIN SACHS |  GALERIE RÜDIGER SCHÖTTLE |  SMUDAJESCHECK GALERIE |  GUDRUN SPIELVOGEL GALERIE 
& EDITION |  WALTER STORMS GALERIE |  GALERIE FLORIAN SUNDHEIMER |  GALERIE THOMAS |  GALERIE 
THOMAS MODERN |  GALERIE STEFAN VOGDT |  RUPERT WALSER |  GALERIE FENNA WEHLAU |  GALERIE WIT-
TENBRINK |  AKADEMIEGALERIE |  BAYERISCHE AKADEMIE DER SCHÖNEN KÜNSTE |  ARCHITEKTURGALERIE 
IM KUNSTAREAL /  IM BUNKER |  ARTOTHEK & BILDERSAAL KUNSTVERLEIH UND AUSSTELLUNGSRAUM | 
GALERIE DER DG -  DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICHE KUNST E.V.  |  ERES-STIFTUNG |  GALE-
RIE DER KÜNSTLER |  GALERIE FÜR ANGEWANDTE KUNST |  HAUS DER KUNST |  KUNSTHALLE DER HYPO-
KULTUR STIFTUNG |  KUNSTPAVILLON |  LENBACHHAUS/KUNSTBAU |  STIFTUNG VAN DE LOO PROJEKTE | 
LOTHRINGER13 HALLE |  MAXIMILIANSFORUM |  MUSEUM VILLA STUCK |  PLATFORM |  RATHAUSGALERIE 
KUNSTHALLE | SAMMLUNG GOETZ |  VEREIN FÜR ORIGINALRADIERUNG E.V.

INITIATIVE 
MÜNCHNER GALERIEN 
ZEITGENÖSSISCHER 
KUNST
    @initiative_muenchner_galerien
www.openart.biz
    @initiative
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ERÖFFNUNG 13.9.
16 Uhr | Galerie Thomas 
LIVE ACT Roger Rekless



Es ist wieder Zeit für 
den Schulanfang – und 
für die neue Schulklei-
dung. Da die Jugendli-
chen keine Schuluniform 
tragen, bemüht man sich 

um eine modische 
und nicht zu teure 

Kleidung, schließlich 
wachsen die Kinder viel 
zu schnell. Aber wir müs-
sen nun nicht allzu sch-
nell  zu den Discount-
er eilen. Green America, 
eine gemeinnützige Or-
ganisation, die sich für 
soziale und ökologis-
che Gerechtigkeit ein-
setzt, untersuchte die 
chemischen Praktiken von 
14 US Bekleidungsmarken. 
In einem Bericht teilte 
Green America mit, dass 
viele Unternehmen - Ur-
ban Outfitters und Forev-
er21 unter anderen, die 
auch hierzulande ihre 
Produkte anbieten – nicht 
klar und deutlich die 
Chemikalien, die sie bei 
ihrer Herstellung ver-
wenden, offengelegt haben.
„Die Unternehmen hatten 
keine öffentlich zugängli-
chen Richtlinien für den 
Einsatz toxischer Chemi-
kalien, und diese mangel-
nde Transparenz ist ein 
Problem", sagte Caroline 
Chen, Managerin für Kam-
pagnen im Bereich so-
ziale Gerechtigkeit bei 
Green America. „Gift-
ige Chemikalien in der 
Textilherstellung sind 
schlecht für den Plan-
eten und die Arbeiter. 
Und manchmal bleiben sie 
beim Verkauf im Stoff, so-
dass sie auch dem Endver-
braucher schaden können.“
In der Studie wurden keine 
Kleidungsstücke getestet, 
um Spuren von Toxinen zu 
finden. Es wurde unter-
sucht, ob Unternehmen 
solide, öffentlich bekannt 
gegebene Richtlinien 
für das Chemikalienman-
agement eingeführt ha-
ben und daran arbeiten, 
giftige Chemikalien aus 
ihrer Lieferkette zu en-
tfernen. Einige Unterneh-
men teilten Green Ameri-

ca mit, dass es eine interne 
Liste mit eingeschränkten 
Chemikalien führt - diese 
Liste wurde jedoch nicht 
veröffentlicht. "Wir kön-
nen also nicht wissen, 
welche Chemikalien in 
der Kleidung von For-
ever21 enthalten sind, 
die von Kindern getragen 
wird", sagte Green Amer-
ica in seiner Ankündi-
gung. 
Die Bekleidung-
sherstellung ist 
ein schmutziges 

Geschäft. Während des 
gesamten Textilherstel-
lungsprozesses werden 
mehr als 8.000 Chemika-
lien verwendet, von Pes-
tiziden für den Anbau 

von Baumwolle und anderen 
Fasern über das Bleichen 
und Färben von Garnen bis 
hin zum Waschen von Stoffen 
und Drucken von Mustern. 
Dies entspricht geschätz-
ten 43 Millionen Tonnen 
Chemikalien pro Jahr. Die 
schwedische Agentur Chem-
icals Agency hat 2.400 
Chemikalien getestet, die 
üblicherweise in der Tex-
tilherstellung verwendet 
werden, und festgestellt, 
dass ein Drittel dav-
on giftig ist. Darunter 
sind polyfluorierte Che-
mikalien, die üblicher-
weise zum Imprägnieren 
von Kleidung verwendet 
werden. Es wurde gezeigt, 
dass sie die Arbeit 
der Leber sowie hormo-
nellen Funktionen bee-
inträchtigen; beim Fär-
ben verwendete 
Schwermetalle sind kreb-
serregend und für das 
Nervensystem schädlich; 
und Azofarbstoffe, die 
am häufigsten verwendeten 
Farbstoffe, können jeden-
falls krebserregende Che-
mikalien während der Fär-
bung in die Luft setzten. 
Wenn diese Chemikalien 
nicht richtig gehand-
habt werden, können sie 
in Flüssen und im Meer 
landen, die Meeresöko-
systeme schädigen und 
ins Trinkwasser wandern. 
Etwa 20% der gesamten in-
dustriellen Wasserver-
schmutzung sind auf die 
Textilherstellung zu-
rückzuführen. Um nur ein 
Beispiel zu nennen: Syn-
thetischer Indigo wird 
häufig zum Färben von Jeans 
verwendet. Der verwendete 
chemische Cocktail en-
thält jedoch häufig Formal-
dehyd, das für die Umwelt 
und die Menschen giftig 
ist. In China, wo viele 
Jeans hergestellt werden, 
sind schätzungsweise 70% 
der Flüsse und Seen mit 
2,5 Milliarden Gallonen 
Abwasser aus der Textil- 
und Farbstoffindustrie 
kontaminiert, laut den 
Informationen der Agen-
tur China Water Risk. Ar-
beiter (und Gemeinden) 
können durch viele Chemi-
kalien, die in der Tex-
tilherstellung verwen-
det werden, geschädigt 
werden. Und sobald Klei-
dung zu uns nach Hause 
kommt, können Chemi-
kalienreste auf Klei-
dungsstücken auch einen 
Impakt auf unsere Haut 
haben.
Green America hat 
sich an mehrere Unterne-
hmen gewandt, um unter 
anderem Informationen zu 
ihrer Chemikalien- und 
Abfallbewirtschaftung, 
einschließlich der Fab-
riksicherheit, einzuho-
len. Die Organisation un-
tersuchte auch die soziale 
Verantwortung und die 
Finanzberichte der ein-
zelnen Unternehmen. Dann 
wurde jedes Unternehmen 
bewertet und eingestuft.

Zu den Unternehmen mit 
den besten Noten zählten 
Target, The North Face, 
Nike und Gap Inc. (zu de-
nen auch Old Navy und Ba-
nana Republic gehören). 
Diese Unternehmen bo-
ten detaillierte Richt-
linien zu ihrem Chemi-
kalienmanagement an und 
teilten aktiv ihre Bench-
marks und Fortschritte 
mit. Mit anderen Worten, 
diese Unternehmen waren 
sich ihres ökologischen 
Fußabdrucks bewusst und 
arbeiteten aktiv an der 
Erfassung und Entsorgung 
ihrer giftigen Chemika-
lien. Viele Unternehmen 
verfügten über Strategien 
zur Transparenz und Ab-
fallbewirtschaftung, hat-
ten jedoch noch Verbes-
serungspotenzial. Einige 
hatten eine Politik in 
Bezug auf giftige Che-
mikalien, hatten jedoch 
nicht genügend genaue 
Angaben darüber, wie 
der Fortschritt gemes-
sen wurde. Dazu gehören 
Ann Taylor, Ralph Lau-
ren, Walmart, Abercrom-
bie & Fitch und American 
Eagle. Die besten Richt-
linien waren die, in de-
nen die einzelnen Zulief-
erfabriken aufgeführt, 
eine umfassende Liste 
aller an jedem Standort 
verwendeten beschränk-
ten Chemikalien erstellt 
und detaillierte Pläne 
zur sicheren Entsorgung 
dieser Chemikalien und 
zur Einschränkung ihrer 
künftigen Verwendung auf-
gestellt wurden.
Ein beunruhigendes Ergeb-
nis war, dass viele 
Kinderbekleidungsfir-
men schlecht abge-
schnitten haben, wie 
beispielsweise Chil-
dren’s Place. Babys und 
Kinder reagieren emp-
findlicher auf chemis-
che Reizstoffe, und Tox-
ine können sie schädigen, 
wenn sie wachsen. 
 
Green America setzt sich 
dafür ein, dass Unterne-
hmen ihre Lieferket-
ten transparent darlegen. 
Aber der erste Schritt 
besteht darin, sie dazu zu 
bringen, die Chemikalien, 
die sie in erster Linie 
verwenden, zu verfolgen - 
und zu melden. Und selbst 
auf dieser Basisebene 
scheitern viele amerika-
nische und auch europäis-
che Bekleidungsunterneh-
men. Wir haben noch einen 
langen Weg vor uns, um 
giftige Chemikalien aus 
der Modebranche auszurot-
ten. Lebensmittelbranche 
hat Jahrzehnte gebraucht, 
bis sie kapiert hat – Men-
schen machen sich Gedank-
en über das, was sie es-
sen. Nur so viel Zeit für 
die Modebranche haben wir 
nicht mehr. 
 
Text: Natasha Binar
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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.

Mi 04.09.
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: LILY LILLEMOR 
(Ritual:Digital, WUT), JANISCHA JONES, DEAN 
DEVILLE

Do 05.09.
HARRY KLEIN: 180 MINUTES MUNICH: LEON LICHT 
EIN HERZ FÜR MÜNCHNER KINDL: SOLIDMIND, 
SPECIAL DELIVERY, JULES&JOY

Fr 06.09.
BIKINI MITTE: FAB5
BLITZ: FELIX RUPPRECHT (LHF Squad), KINK 
LIVE (Running Back), MIDLAND (Aus Music : 
Graded), VINCE (Blitz : LHF Squad)
HARRY KLEIN: VISIONS BY STEFANIE RASCHKE: 
RAN SALMAN LIVE, STEFANIE RASCHKE
VILLA STUCK: FRIDAY LATE

Sa 07.09.
BIKINI MITTE: TARAN FRISCH
BLITZ: BENJAMIN DAMAGE LIVE (R&S RECORDS), 
GLASKIN (YAEL TRIP : HOTFLUSH), MARCELLA, 
PAULA TEMPLE (NOISE MANIFESTO)
HARRY KLEIN: RANT & RAVE: LEHAR, KAHJO, 
ZIMMERMANN

Mi 11.09.
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: NATANAEL MEGERSA, 
M!CA

Do 12.09.
HAUS DER KUNST: ERöFFNUNG: MARKUS LÜPERTZ. 
ÜBER DIE KUNST ZUM BILD
HARRY KLEIN: MOSUS GANG TAKEOVER: DENIS 
JAKUPI, YVES RUFFET, ERHAN KESEN, MASI KO-
HESTANI, EXSESS

Fr 13.09.
BIKINI MITTE: DJ HASE
BLITZ: AXEL BOMAN (Studio Barnhus), MR. G 
LIVE (Phoenix G), PUBLIC POSSESSION DJS
HARRY KLEIN: UNMUTED: BEATAMINES, KOVI, 
ADELANTE
OPEN ART 2019: ERöFFNUNG DER OPEN ART 2019 
IN ALLEN TEILNEHMENDEN GALERIEN
VARIOUS OTHER: OPENING 

Sa 14.09.
BIKINI MITTE: JULIE FLEISCHER
BLITZ: REGIS (Downwards), VERONICA VASICKA 

(Downwards : Minimal Wave), ZENKER BROTHERS 
(Ilian Tape) PLUS JACKMASTER (Numbers), JU-
LIETTA (Blitz)SASCHA SIBLER (INNERVISIONS)
HARRY KLEIN: ODORI: KEVIN DI SERNA, BENNA, 
DAVE MARSHALL
OPEN ART 2019:  OPEN ART 2019
STIFTUNG VAN DE LOO: JULIA TEICHMANN LIEST 
AUS TEXTEN VON MIRIAM CAHN
VILLA STUCK: REGARDE PAR ICI, … SCREENING 
MIT ANSCHLIESSENDEM KÜNSTLERINNENGESPRÄCH 
MIT MAyA SCHWEIZER UnD GüRSOy DOğTAş IM 
RAHMEN VON »VARIOUS OTHERS«

Mo 16.09.
LENBACHHAUS: ERöFFNUNG: SENGA NENGUDI

Mi 18.09.
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: NOÉ, VIVIENNE 
VILLAIN

Do 19.09.
HARRY KLEIN: NETZWERK: NESSTOR, VERO FUCHS 
& DUYGU, CHUHA & TOBIAS, BALGHUBER

Fr 20.09.
BIKINI MITTE: TARAN FRISCH
BLITZ: DJ DONNA (Blitz), HONEY DIJON (Clas-
sic), ROMAN FLÜGEL
HARRY KLEIN: ELECTRONIC MONSTER: ANIMAL 
TRAINER, RUBEN COSLADA, DANI POSADA, NATCH

Sa 21.09.
BIKINI MITTE: PAULA PANTHER
BLITZ: CRUISE: CEM (Herrensauna), LUCY 
(Stroboscopic Artefacts), STENNY (Ilian 
Tape), STERAC (Klockworks : Mote-Evolver) 
PLUS: MUALLEM ALL NIGHT LONG
HARRY KLEIN: ANSTICH MIT...REDSHAPE, WOO 
YORK LIVE

Mi 25.09.
HARRY KLEIN: GARRY KLEIN: STAANA, PATTY MC-
VILLAIN

Do 26.09.
HARRY KLEIN: MUNICH BURNNIGHT: NHII, NICO-
LAI, MORITZ BUTSCHEK
KAMMERSPIELE: URAUFFÜHRUNG: DIE KRÄNKUNGEN 
DER MENSCHHEIT

HARRYKLEINCLUB.DE
SEPTEMBER 20
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MI 04.09. GARRY KLEIN LILY LILLEMOR . JANISCHA JONES . DEAN DEVILLE

DO 05.09. 20-23 UHR 180 MINUTES LEON LICHT
23 UHR MÜNCHNER KINDL SOLIDMIND . SPECIAL DELIVERY . JULES&JOY

FR 06.09. VISIONS BY STEFANIE RASCHKE RAN SALMAN
STEFANIE RASCHKE . BENNA . SICOVAJA VJ

SA 07.09. RANT & RAVE LEHAR . KAHJO . ZIMMERMANN . BERTA YAMINI VJ

MI 11.09. GARRY KLEIN NATANAEL MEGERSA . M!CA
DO 12.09. MOSUS GANG TAKEOVER

DENIS JAKUPI . YVES RUFFET . ERHAN KESEN . MASI KOHESTANI . EXSESS

FR 13.09. UNMUTED BEATAMINES . KOVI . ADELANTE . RMO VJ

SA 14.09. EINLLASS: 20 UHR, BEGINN: 21 UHR 4 JAHRE BIG HARRY

JAZZRAUSCH BIGBAND
SA 14.09. ODORI KEVIN DI SERNA

LILY LILLEMOR . DAVE MARSHALL . MO VJ

MI 18.09. GARRY KLEIN NOÉ . VIVIENNE VILLAIN
DO 19.09. NETZWERK NESSTOR

VERO FUCHS & DUYGU . CHUBA & TOBIAS BALGHUBER

FR 20.09. ELECTRONIC MONSTER ANIMAL TRAINER
RUBEN COSLADA . DANI POSADA .NATCH . SICOVAJA VJ

SA 21.09. ANSTICH MIT… REDSHAPE . WOO YORK LIVE

MAXAGE . MARCO WACHS . FABIAN KRANZ SÉPARÉE . SEBASTIAN GALVANI . PETERTEC VJ

MI 25.09. GARRY KLEIN STAANA . PATTY MCVILLAIN
DO 26.09. MUNICH BURNNIGHT NHII . NICOLAI . MORITZ BUTSCHEK

FR 27.09. ALL NIGHT LONG KAROTTE . DOUBLEVISIONS VJ

SA 28.09. 9 JAHRE »THINK GLOBAL, DANCE LOCAL«

OLIVER HUNTEMANN . JULIAN WASSERMANN . MELLOWFLEX
JOHANNA REINHOLD . LAUTERBACH SÉPARÉE . LILY LILLEMOR . TPS NOSTROMO VJ

Fr 27.09.
BIKINI MITTE: ROBERTO SOTGIA THE LOST TAPES
BLITZ: WORLD LEAGUE: MONIKA KRUSE (Terminal 
M), RENÉ VAITL (World League) PLUS NICK CUR-
LY (Trust), ROLAND APPEL (Blitz)
HARRY KLEIN: ALL NIGHT LONG...KAROTTE
KAMMERSPIELE: URAUFFÜHRUNG: THESE TEENS WILL 
SAVE THE FUTURE
VOLKSTHEATER: PREMIERE: HEDDA GABLER VON 
HENRIK IBSEN

Sa 28.09.
BIKINI MITTE: TARAN FRISCH
BLITZ: TELEKOM ELECTRONIC BEATS PRES. FROM 
ANOTHER MIND: HADONE LIVE (Grounded : Taapi-
on), LA STAAB (Blitz), SHDW & OBSCURE SHAPE 
(From Another Mind), SILENT-ONE (From Ano-
ther Mind : Intimate Silence) 
HARRY KLEIN: 9 JAHRE "THINK GLOBAL, DANCE 
LOCAL" OLIVER HUNTEMANN, JULIAN WASSERMANN
KAMMERSPIELE: PREMIERE: KöNIG LEAR
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The clashing patterns in the room blasted time out of sequence. Lulled by 

bad television programs, minutes stretched into hours. He rejected a call  

and decided to dream. But dreams don’t come when you call them. They  

do as they please. When this one finally drifted toward him, the present 

blended into a high-frequency version of some turbulent past. There were 

random anecdotes, a montage of messed-up, discordant rhythms; underscored 

with shreds of conversation he didn’t recognize or remember. Pictures, the 

kind you want to look at forever, or into which you might subtly slip – a 

guest at the party, a face in the crowd. His inner eye was blinded by the 

flashing of strobe lights, riotous colors. On the other side, nothing new 

was waiting; but here he felt alive, though this life wasn’t his. The space 

between, trying to hold onto a moment just out of reach; words meant to 

last, but the order broken. He awoke at dawn to an avalanche of messages, 

millions of neon bright moons turning back into screens.

Flickerings of a Fiery Youth.
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