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Lothringer13 Kurator Jörg Koopmann verab-
schiedet sich von der Halle mit einer letzten 

Ausstellung, die am 12.12. mit einer ein-
maligen Performance startet. Titel der 

zweiteiligen Ausstellung: The outcome 
of the pattern 1&2, wofür er selbst den 

Teil 1_ongoing in der Halle entwirft und 
die dänische Partnerin Lene Harbo Pedersen 

den Teil 2_altering im Nest konzipiert. Welche 
Folgen von welchen Strukturen dabei betrachtet 

werden, dazu wird es in und zwischen den gezeigten 
Arbeiten viele Formulierungen geben.

Die große Halle bietet viel Raum für nur zwei Künstler. 
Der Japaner Hayahisa Tomiyasu, ehemaliger Meister-
schüler von Peter Piller, bringt seine Fotosequenzen in 
homöopathischen Dosen an die Wände. Die Titel sind 

knapp, die Formate klein und die Präsentation 
minimal gehalten. Haya-

h i s a 

bemerkt und 
verfolgt Prozesse 

die selbstredend sind, 
in ihrer Normalität über-

raschen und nicht in Konzepten 
stecken bleiben. Seine Serien erzählen von 

einem Nashorn das die Unendlichkeit beschreibt, 
von einem Penis bei einem Stadtspaziergang oder von 
Hayas Begegnungen mit einem Stadt-Fuchs. Bekannt 
wurde Hayahisa aber mit der Serie TTP, einer gedul-
digen Studie über Menschen und ihr Verhältnis zu ei-
ner Tischtennisplatte. So poetisch und amüsiert 
hat Fotografie den profanen Lauf des Lebens selten 
begleitet. 
Raumgreifend kombiniert sind dazu dann die 
Arbeiten und die Anwesenheit der Künstler-
in Oona Doherty aus Belfast. Die gefeierte 
Tänzerin kommt erstmals nach München 
und bringt eine neue Choreographie 
mit, die mit früheren Videoepisoden 
und einer Installation zu einem ex-
perimentellen Ausstellungsfor-
mat wächst.  Oonas Planung 
ihres Münchner Auftritts 
beschreibt sie so di-
rekt und 

schnörkellos wie sie auch tanzt: „I will present a 
work in three parts: Death of a Hunter instilla-
tion. (A nod to all the joyriders who have passed.), 
the Hard to be soft film series one to four, and Ket-
amin memories! Hunter slips into a stream of con-
sciousness with  3 levels of transcendence: A: A moth-
er’s Son, B: mistakes of a father. and C: An Angel. 

Dj truff truff closes the night.“ 
Kürzlich schrieb das bri-
tische Kunstmagazin Art-
Review: „Oona Doherty 
beim Tanzen zu beobach-
ten hat etwas Übernatürlich-
es, als würde man dabei Zeuge 
wie eine Menschenmenge durch 
den Körper einer Frau drängelt und 
zappelt.“ In dem früheren Solo Hope 
Hunt wird sie übermannt von einer Art 
tänzerischem Tourette-Syndrom, 

mit obszönen Eruptionen 
aus tiefen Tiefen. 

Was nach 

TexT: Mirko HeckTor

MKo  Kolumne

K o n -
t r o l l v e r -
lust klingt 
ist jedoch 

ein präziser 
und radikaler 

Wechsel ihrer 
Körpersprache. 

Dabei schaltet sie nicht 
einfach zwischen weiblich auf männ-
lich umher, sondern verkörpert die 
vielfältigen Zerissenheiten in der 
Präsenz und dem Selbstbild der 
Leute, die Oona für ihre Choreo-
grafien in ihrem Umfeld genaues-
tens studiert. Ein auf Bühnen 
rares, dynamisches und liebe-

volles Bild einer prekären work-
ing class, mit Bewegungsabläufen, 

Gesten und Mimik die alle Kanäle 
körperlich abgespeicherter Er-

fahrungen und Ticks durchzappen.
Die Halle für zwei Künstler die fein-

sinnig gegenwärtige Verhaltensmuster 

sezier-
en und in 
berührend direkte 
Sprache übersetzen können. 
Die Strukturen erweitern sich eine Treppe 
höher im Nest, einem bewusst sehr di-
cht gefüllten Raum, in dem stetigen und 
natürlichen Veränderlichkeiten und der-
en Zuordnungen nachspürt wird. A small 
Salon for tiny and big creatures and cre-
ations nennt Lene Harbo Pedersen diese 
Verdichtung und versammelt Arbei-
ten von Thomas Breitenfeld,  Böhler & 
Orendt, Liesel Brurisch, Mark Dion,  Si-
las Inoue, Nina Sten-Knudsen, Mårten 
Lange und Guillaume Simoneau. Allesa-
mt Arbeiten die verschiedenste Existenzen 
in grössere Verhältnisse und Perspektiven 
setzten und in enge Verbindungen bringt.
Harbo Pedersens verwandelt das Nest in 
einen zeitgemäßen Salon mit Referenz zu 
Idee des Französischen Salons, einem Pro-

dukt der 
Aufklärung. 

„Thinking of the giv-
en situation that has 
brought us to a new wave 
of enlightenment, a radical one, where 
values, ethics and language has to change. 
The French salons in the 18th century 
opened up to giving voice to women. I give 
space to that altering with purely femi-
nine debating voices into 'The Nest' that 
can follow you on headphones, eyes wide 
opened or closed, with your mind opening. 
One can hear a danish singer who invented 
her own language for healing, a choir that 
salutes former times at Lothringer13, sing-
ing about algae's and a million years ago. 
There's also Kate and her political, emo-
tional Tempest ... and another singer won-
ders 'Maybe I am like the River' a mantra 
that might follow one for a while“ kom-

mentiert 
Lene Harbo 

zwinkernd.
Diese Ausstellung tastet 
vielleicht auch leise und 
zwischen den Zeilen die 
Themen der Lothringer13 
in den letzten knapp 6 
Jahren ab. Letztlich, und 
gerade zur besinnlichen Zeit 
und dem Schritt in ein neues 
Jahrzehnt feiert The outcome of 
the pattern primär gute Energien 
und Hoffnung, von Ausdauer bis 
Zuversicht.
 Performance und Start:  
12.12. 2019 um 19 Uhr, 
Ausstellung bis 26.1.2020, 
Di-So 11-20 Uhr
www.lothringer13.com
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TexT: Tino rocca

art&  Ex 
hIBItIoNs   
December 19 FEEL-

INGS
Die schönen 
bunten Blätter waren 
zu matschigen braunen 
geworden. jetzt also Novem-
ber, wenig licht führt schnell zu 
Depressionen, hörte arthur im radio. 
wie ging es ihm eigentlich? wie sah es mit 
seinen „gefühlen“ aus? vielleicht, so dachte 
er, würde die ausstellung „feelings“ in der 
pinakothek der Moderne antworten geben. so 

machte er sich an einem verregneten sonntag 
auf den weg ins Kunstareal. 
Den tag zuvor hatte er zuhause verbracht, um 
über sein leben nachzudenken, immer im wissen, 

was für eine nutzlose Beschäftigung das war, wenn 
das leben grade eher schwierig war, und man 
wusste wie, aber zu blöd war es zu ändern. „ach ar-
thur, geh doch nicht so hart mit dir ins gericht, etwas 

geduld musst du schon haben,“ bimmelte 
eine stimme in seinem Kopf. Er dachte 

an Doc sportello aus thomas pyn-
chon’s  roman ‚Inherent vice’ - was 
würde er von arthurs schwierigkeit-
en mit dem glück halten? von seinem 
wissen um den rechten weg und 
seiner unfähigkeit ihn zu beschreiten, 

obwohl es doch so viel einfacher wäre, 
vielleicht erst mal nicht, aber dann! was 

war da eigentlich los, so oft waren ihm 
doch alleine zu hause noch nie die tränen 

heruntergelaufen, was war das denn für ein 
neues hobby? hatten ihn die weichen Drogen 

labil gemacht? sollte es nicht immer lustig weiterge-
hen, arthur versuchte sich an gute laune zu erinnern, 
woran hatte er damals nicht gedacht? war da schon 
wieder eine halbe stunde vergangen ohne einen 
zentimeter weitergekommen zu sein, dort, in arthurs 
oberstübchen? vielleicht einfach diesen zustand 
akzeptieren? waren Menschen, denen es dauernd 
gut geht nicht eher suspekt? war er neidisch auf sie, 
nur, weil ihm es grade nicht gelingen wollte, und er 
ja sogar wusste was zu ändern wäre, aber eben „un-
fähig“ war? „Du bist unfähig“ arthur ging dieser satz 

nicht mehr 
aus dem Kopf, höchststrafe 

- unfähig sein! arthur dachte 
dann an das Erdbeer -Käse-

kuchen- Eis im gefrierfach. 
w i e v - iel zeit war wieder vergangen? 
war nicht heute auch die geburtstagsfeier 
einer Freun- din, zu der er nicht eingeladen war? 
und wenn doch - er war sich noch nicht einmal 
sicher, ob er lust gehabt hätte hin zu gehen. Die les-
er mögen sich hier ernsthafte gedanken um den zu-
stand unseres Freunds arthur machen, wie um gottes 
willen verbrachte er seine zeit. „arthur!“, möchten wir 
ihm alle zurufen „du hast vom lieben gott so viel spaß 
geschenkt bekommen, was soll das grübeln.“ Doch lei-
der kann arthur uns nicht hören, er verbringt den rest 
seines tages mit einem Buch von raymond carver, 
denkt darüber nach, wie es ist, mit 33 an einer Klass-
enfahrt als schülerin und nicht als lehrerin teilzuneh-
men und warum seine Katzen manchmal weghüpfen. 
alles beste voraussetzungen für den Besuch in der 
„feelings“ ausstellung. arthur ging in der pinakothek 
die breite treppe nach oben, dort sah man schon das 
wort „feelings“, das zweite e und das n waren anders 
geschrieben, eine andere typo, vielleicht weil Men-
schen verschiedene gefühle haben, so könnte man 
das argumentieren, auch ein bisschen frech vielleicht, 
vielleicht auch nicht. In der ausstellung wird davon 
ausgegangen, daß Nennung des werks, Name des/der 
Künster/in, und ein Datum, also die Informationen die 
man auf einer möglichst kleinen Beschriftung neben 
dem werk findet vom „intuitiven Dialog zwischen Ih-
nen und der Kunst“ ablenkt. viele werke treten mit 
der bunten Farbe der wände in Dialog, dachte arthur. 
Bernhard prinz neben richard prince, und dann sind da 
bei beiden auch noch Menschen mit tatoos zu sehen, 

p a s s t . w i e 
sollte sich arthur man-

che zusammenstel- lungen erklären? 
vor einem geldautomat- en lag eine tasche mit 
einer realistisch aussehenden Babypuppe, ein Be-
sucher sagte xseinem Freund, „hast du das gesehen, 
ganz schön hart.“ Feelings. am Ende der ausstellung 
gibt es eine art Quizkasten, wo man auf  Bilder ein-
iger der ausgestellten arbeiten drücken kann und 
dann erscheint das, was einen die ganze zeit 
vom Kunstdialog abgehalten hätte. Im gäste-
buch äußern sich die Besucher durch-
wegs positiv: „eindrucksvoll Bildern 
und objekten ohne vor - schublad-
en im Kopf  gegenüber zutreten.“ 
„Begegnungen kontroverser 
gefühle.“ „gänsehaut pur und 
emotional sehr aufwühlend. 
aber auf eine positive art 
und weise. Bin spra-
chlos!“ „sehr mutig 
- top ausstellung ohne 
Künstlername und d a s 
geschworble.“ arthur w a r 
enttäuscht, das hatte ja w o h l 
gar nichts mit dem zu tun, worüber 
er gestern nachgedacht h a t t e , 
aber er hatte immerhin über etwas an-
deres nachgedacht. Feelings hin, feelings her, 
später würde er einen alten Freund treffen, der 
ihm mit seiner schlauheit bestimmt aus seiner 
persönlichen feelings Falle helfen können würde. 
Noch eine halbe stunde lang saß arthur vor der 
„versuchung des heiligen antonius“, dann ging er. 
auf dem weg zum Bus sah er auf seinem telefon 
eine Nachricht von georg „arthur tut mir leid, es 
wird heute abend doch nichts mit unserem treffen, 
lass uns nächste woche telefonieren.“  

Galerie Klüser & Akademie der Bildenden 
Künste, Raum A02.49
 Tonträger sind Chimären: Sie sind als Ob-
jekte stumm und doch sind in ihnen Töne, 
Stimmen und Musik konserviert, ges-
peichert, im Material gebannt. Seit mehr 
als zwei Jahrzehnten beschäftigt sich der 
Künstler Gregor Hildebrant mit Musik in 
Form analoger Datenträger: Tapes und 
Schallplatten nutzt er als materiellen Aus-
gangspunkt für seine künstlerische Prax-
is. In der Galerie Klüser zeigt er nun ab 

Dezember eine Auswahl von Werken, die 
unterschiedliche Passagen aus dem 

Leben und Schaffen des Künstlers 
verknüpfen. Video- und Kassetten-
tapes auf Leinwand verbinden sich 
zu kalligrafisch oder floral anmu-
tendenBildern, das Material bildet 
Muster und Pattern. Verformtes 
Vinyl, gestapelt und arrangi-
ert, wird skulptural. Die (ges-
peicherte) Musik ist dabei im-
mer das verbindende Element 
und Medium der Erinnerung.
Wann: Die Ausstellung ist vom 

19.November bis zum 1. Februar 
2020 zu sehen.

 

Galerie JO VAN DE LOO
 Die Malerei ist ein hartes Gewerbe mit 
langer Geschichte und komplizierter Gegen-
wart. Eine Leinwand kann eine nostalgische 
Projektionsfläche sein oder sich auf futuris-
tische Realitäten beziehen. Anspielungen 
auf Vergangenes und undefinierbare Orte, 
Transformationen und Erinnerungen 
bedingen ein Bild. Lola Sprenger, die 1983 
in Starnberg geboren ist, hat in München, 
Wien und Belgrad Malerei studiert und sich 
schnell ihren eigenen Duktus erarbeitet. In 
ihrer künstlerischen Praxis sucht sie nach 
einer visuellen Reflexion einer nicht-visuel-
len Welt, belebt die Zwischenräume, in de-
nen wir existieren, und spielt mit den Gren-
zen unserer Wahrnehmung. Unter dem Titel 
„Homecoming“ zeigt sie nun neue Arbeiten 
in der Galerie JO VAN DE LOO.
Wann: Die Ausstellung ist vom 22. Novem-
ber bis zum 1. Februar 2020 zu sehen.
 
Maximiliansforum
 Irgendwo zwischen Wildnis und Zivilisa-
tion, da arbeitet Judith Egger. In einer Zeit, 
die den Mythos aus der Welt verbannt zu 
haben scheint, löst sie sich von einer ration-
alistischen Sicht aufs Leben. Ihre Kunst 
nährt sich dem Unkontrollierbaren, stellt 
womöglich eine neue Nähe dazu her.
 Das mag jetzt erst einmal furcht-
bar durchintellektualisiert 
klingen, doch Eggers 

Arbeiten wirken 
tatsächlich 

m e h r 

aus einem Gefühl heraus. Da ist ganz viel 
Ruhe in ihren Arbeiten - eine Straße bei Na-
cht, der Blick aufs Meer.
„Lauschen und Lauern“ heißt Eggers Aus-
stellung im Maximiliansforum. Besuch-
er*innen sollen beobachten, durch ihre 
Beobachtungen etwas erfahren. Das klingt 
doch angenehm nach vorweihnachtlicher 
Entschleunigung.
Wann: Eröffnung ist am Mittwoch, den 4. 
Dezember, ab 19 Uhr. Die Ausstellung läuft 
bis Februar 2020.

Kunstverein München
Kunst-Kaufen ist ein echtes Luxus-Hob-
by. Jedenfalls sieht es häufig danach aus. 
Tatsächlich muss man regelmäßig Tausend-
er versenken wollen, um wirklich an die-
sem Zirkus teilzuhaben. Denkbar zugänglich 
und gar nicht mal unerschwinglich kommen 
da die Jahresgaben daher.
Seit 1823 bietet der Kunstverein München 
seinen Mitgliedern die Möglichkeit, zur 
Kunst zu kommen. Damals gab es jährlich 
einen Druck. Heute läuft es etwas anders. 
Künstler*innen - zumeist solche, die in 
München leben - steuern Arbeiten zu einer 
Gruppenausstellung bei, die einen Über-
blick über die zeitgenössische Szene 

der Stadt ermöglicht. Kun-
stliebhaber*innen 

können zuschla-
gen. All das 
hilft dem 
K u n -
s tv -

erein, der lokalen Produktion und vor allem 
denjenigen, die im Kontext der Jahresgaben 
mal einen richtigen Schnapper machen.
Wann: Eröffnung ist am 6. Dezember um 19 
Uhr. Die Ausstellung läuft bis Sonntag, den 
15. Dezember.
 
Loggia
Zeichnungen, Skulpturen, be-
wegte Bilder, Performances und 
poetische Text-Fragmente. Der 
Künstler Jonathan Penca bedi-
ent sich in seiner künstlerischen 
Praxis unterschiedlichster Medi-
en. Einen Fokus legt er dabei auf 
unsere subjektive Wahrnehmung 
und Erfahrung der Natur und 
wie diese in der Kunst, der Wissen-
schaft und der Popkultur dargestellt 
wird. Im Dezember zeigt Penca, der an 
der Städelschule in Frankfurt bei Judith 
Hopf studiert hat, im Ausstellungsraum 
Loggia in der Maxvorstadt neue Arbeit-
en. Als Ergänzung wird Jonathan Pen-
ca am Dienstag, den 17. Dezember im 

Kontext von fructa screen einen 
Abend gestalten, an dem er aus-

gewählte filmische Quellen vor-
stellt, die ihn in seiner künstler-

ischen Arbeit beeinflusst haben.
Wann: Die Ausstel- lung ist 
vom 12. Dezem- ber bis 
zum 19. Januar 2020 zu 
sehen.

art FEElINgs

TexT: anna Meinecke / Quirin BrunnMeier

Galerie Klüser & Akademie der Bildenden 
Künste, Raum A02.49
 Tonträger sind Chimären: Sie sind als Ob-
jekte stumm und doch sind in ihnen Töne, 
Stimmen und Musik konserviert, ges-
peichert, im Material gebannt. Seit mehr 
als zwei Jahrzehnten beschäftigt sich der 
Künstler Gregor Hildebrant mit Musik in 
Form analoger Datenträger: Tapes und 
Schallplatten nutzt er als materiellen Aus-
gangspunkt für seine künstlerische Prax-
is. In der Galerie Klüser zeigt er nun ab 
Dezember eine Auswahl von Werken, die 

unterschiedliche Passagen aus dem 
Leben und Schaffen des Künstlers 

verknüpfen. Video- und Kassetten-
tapes auf Leinwand verbinden sich 
zu kalligrafisch oder floral anmu-
tendenBildern, das Material bildet 
Muster und Pattern. Verformtes 
Vinyl, gestapelt und arrangi-
ert, wird skulptural. Die (ges-
peicherte) Musik ist dabei im-
mer das verbindende Element 
und Medium der Erinnerung.
Wann: Die Ausstellung ist vom 

19.November bis zum 1. Februar 
2020 zu sehen.

 

Galerie JO VAN DE LOO
 Die Malerei ist ein hartes Gewerbe mit 
langer Geschichte und komplizierter Gegen-
wart. Eine Leinwand kann eine nostalgische 
Projektionsfläche sein oder sich auf futuris-
tische Realitäten beziehen. Anspielungen 
auf Vergangenes und undefinierbare Orte, 
Transformationen und Erinnerungen 
bedingen ein Bild. Lola Sprenger, die 1983 
in Starnberg geboren ist, hat in München, 
Wien und Belgrad Malerei studiert und sich 
schnell ihren eigenen Duktus erarbeitet. In 
ihrer künstlerischen Praxis sucht sie nach 
einer visuellen Reflexion einer nicht-visuel-
len Welt, belebt die Zwischenräume, in de-
nen wir existieren, und spielt mit den Gren-
zen unserer Wahrnehmung. Unter dem Titel 
„Homecoming“ zeigt sie nun neue Arbeiten 
in der Galerie JO VAN DE LOO.
Wann: Die Ausstellung ist vom 22. Novem-
ber bis zum 1. Februar 2020 zu sehen.
 
Maximiliansforum
Irgendwo zwischen Wildnis und Zivilisation, 
da arbeitet Judith Egger. In einer Zeit, die 
den Mythos aus der Welt verbannt zu ha-
ben scheint, löst sie sich von einer rationalis-
tischen Sicht aufs Leben. Ihre Kunst nährt 
sich dem Unkontrollierbaren, stellt wom-
öglich eine neue Nähe dazu her.
 Das mag jetzt erst einmal furcht-
bar durchintellektualisiert 
klingen, doch Eggers 

Arbeiten wirken 
tatsächlich 

m e h r 

aus einem Gefühl heraus. Da ist ganz viel 
Ruhe in ihren Arbeiten - eine Straße bei Na-
cht, der Blick aufs Meer.
„Lauschen und Lauern“ heißt Eggers Aus-
stellung im Maximiliansforum. Besuch-
er*innen sollen beobachten, durch ihre 
Beobachtungen etwas erfahren. Das klingt 
doch angenehm nach vorweihnachtlicher 
Entschleunigung.
Wann: Eröffnung ist am Mittwoch, den 4. 
Dezember, ab 19 Uhr. Die Ausstellung läuft 
bis Februar 2020.

Kunstverein München
Kunst-Kaufen ist ein echtes Luxus-Hob-
by. Jedenfalls sieht es häufig danach aus. 
Tatsächlich muss man regelmäßig Tausend-
er versenken wollen, um wirklich an die-
sem Zirkus teilzuhaben. Denkbar zugänglich 
und gar nicht mal unerschwinglich kommen 
da die Jahresgaben daher.
Seit 1823 bietet der Kunstverein München 
seinen Mitgliedern die Möglichkeit, zur 
Kunst zu kommen. Damals gab es jährlich 
einen Druck. Heute läuft es etwas anders. 
Künstler*innen - zumeist solche, die in 
München leben - steuern Arbeiten zu einer 
Gruppenausstellung bei, die einen Über-
blick über die zeitgenössische Szene 

der Stadt ermöglicht. Kun-
stliebhaber*innen 

können zuschla-
gen. All das 
hilft dem 
K u n -
s tv -

erein, der lokalen Produktion und vor allem 
denjenigen, die im Kontext der Jahresgaben 
mal einen richtigen Schnapper machen.
Wann: Eröffnung ist am 6. Dezember um 19 
Uhr. Die Ausstellung läuft bis Sonntag, den 
15. Dezember.
 
Loggia
Zeichnungen, Skulpturen, be-
wegte Bilder, Performances und 
poetische Text-Fragmente. Der 
Künstler Jonathan Penca bedi-
ent sich in seiner künstlerischen 
Praxis unterschiedlichster Medi-
en. Einen Fokus legt er dabei auf 
unsere subjektive Wahrnehmung 
und Erfahrung der Natur und 
wie diese in der Kunst, der Wissen-
schaft und der Popkultur dargestellt 
wird. Im Dezember zeigt Penca, der an 
der Städelschule in Frankfurt bei Judith 
Hopf studiert hat, im Ausstellungsraum 
Loggia in der Maxvorstadt neue Arbeit-
en. Als Ergänzung wird Jonathan Pen-
ca am Dienstag, den 17. Dezember im 

Kontext von fructa screen einen 
Abend gestalten, an dem er aus-

gewählte filmische Quellen vor-
stellt, die ihn in seiner künstler-

ischen Arbeit beeinflusst haben.
Wann: Die Ausstel- lung ist 
vom 12. Dezember bis zum 
19. Januar 2020 zu se-
hen.



Im vergangenen Dezember hätte ich Ingo 
Maurer noch persönlich zu einem Inter-
view treffen sollen. Für eine Serie zum 
Thema »Lichtstimmung & Raumkli-

ma« hätte ich den Pionier des Licht- 
und Leuchtendesigns befragen wol-

len, was ihn in seiner ungewöhn-
lich langen Schaffensperiode 

als Gestalter antrieb, seinen 
Produkten einen stets ausbal-

ancierten künstlerisch-in-
novativen Grundtenor zu 
verleihen.

Wenn ich jetzt meinen eher 
üppigen Fragenkatalog zu sei-

nen präferierter Lichtfarben, seinen 
liebsten Kooperationen mit 

anderen Designern, und 
seiner von mir sehr be-
wunderten Biographie 
ansehe, den ich für das 
Interview vorbereitet 
hatte, kommt er mir 
schon beinahe über-

griffig vor, denn Ingo 
Maurer war zu diesem 

Zeitpunkt bere-
its ziemlich 

schwach. Sein Assistent verschob den Ter-
min krankheitsbedingt immer wieder, bis es 
Frühjahr wurde, dann verlief die Kommu-
nikation im Sande; ich wollte seine Geduld 
nicht überstrapazieren.
 
Leider ist der legendäre Designer kürzlich 
aus dem Leben geschieden. Viele Nachrufe 
auf sein bewegtes Leben machen deutlich, in 
welchem Maße Ingo Maurer zu den wichtig-
sten Designkoryphäen Münchens sowie den 
vielseitigsten Lichtgestaltern unserer Zeit 
zählte. Ihn interessierten nicht nur neue 
technologische Entwicklungen, sondern 
auch unterschiedlichste Materialien.
 
Trotz seiner Erschöpfung arbeitete er 
höchstselbst an der Ausstellung »Ingo Mau-
rer intim. Design or what?«, die seit Mitte 
November in der Pinakothek der Moderne 
in München zu sehen ist. Bis zuletzt wirkte 
er an den Vorbereitungen dieser Einzel-
ausstellung mit, durch die einige über-
geordnete Begriffe gleiten: »Trompe-l’œil«, 
»Spiel mit Licht und Schatten«, »Motten 
umtanzen das Licht«, und »Charaktere 

und Typen«. Auch ohne diese schön phi-
losophische Aufteilung konzeptioneller 
Arbeiten haben die allermeisten Münch-

ner – möglicherweise o h n e 
es zu wissen – 
mind-

estens eine Arbeit des Lichtkünstlers 
betrachtet: Er verantwortete die Licht-
installationen an den U-Bahn-Stationen 
Westfriedhof und Münchner Freiheit. 
Sprichwörtlich hat Ingo Maurer also die 
Stadt zum Leuchten gebracht – ob besagte 
U-Bahnhöfe, die Kammerspiele oder die 
vielen Wohnzimmer.
 
Sein »Pendulum« kündigte die Einzel-
ausstellung in der Pinakothek der Moderne 
auf eine Weise an, die kaum zu übersehen 
war: Ein drei Meter hoher Ellipsoid aus 
hochglanzpoliertem Aluminum schwingt 
seither sanft durch die Rotunde. »Mama, 
guck das große Osterei an«, kreischt ein 
Kind neben mir, als ich die Halle betrete. 
Vielleicht hat er genau das beabsichtigt: 
Kein weltfremdes Kunstobjekt zu schaf-
fen, sondern einen überlebensgroßes, ki-
netisches Alltagsobjekt, in dem sich jeder 
Besucher, der Raum per se, die Stunden-, 
Tages- und Jahresverläufe, wandelnde 
Lichtverhältnisse, und nicht zuletzt 
sogar nichtsahnende K i n d e r 
widerspiegeln könnten. 
»Es gehört für mich zu den 
schönsten und harmonischsten 
Formen, die die Natur hervorgebracht 
hat«, so Maurer noch zu Lebzeiten. »Das 
schwingende Pendel ist ein physikalisches 
Phänomen, das schon den 
Ägyptern im 

Altertum 
Ori-

entierung bot. Die Beobachtung eines Pen-
dels gehört zu den kinetischen Erlebnissen, 
die sich durch ihre Ruhe und Regelmäßig-
keit auf unser Wohlbefinden auswirken.«
 
Die Pinakothek der Moderne ermöglicht 
neben der Zurschaustellung dieses medi-
tativen Objekts nun auch den Zugang zu 
Maurers frühen Klassikern wie der »Bulb« 
oder »Giant Bulb«, den »YaYaHo Nieder-
volt Halogen«-Seilspannungssystemen, 
und ikonischen Werken wie »Lucellino« 
oder der »Zettel’z«-Lampe. Speziell 
für den zehn Meter hohen Ausstel-
lungsraum wurde »Golden Ribbon« 
geschaffen: Maurers Ansatz verdeutli-
cht, dass Licht erst in Interaktion mit 
den architektonischen Besonderheit-
en eines Raums sein volles Poten-
tial entwickelt. Das Schattenspiel 
»Eclipse Ellipse« etwa strukturiert 
die gesamte Wandfläche neu. 
 Besondere Gänsehaut löst in mir 
»Flying Flames« aus – zu sehr er-
innert sein flackerndes Leuchten 

an viele kleine, zärtliche Grab-
lichter, die er sich selbst 

hinterließ – neben 
seinem reichhalti-

gen, hellen Erbe 
a u s vielfältigen Li-

chtquellen 
jeglicher 

Couleur. 

schenken sei e i n 
zeichen der liebe. wir erleben ein 
Feuerwerk des schenkens zu weihnachten, weil wir an liebe 
glauben und die hoffnung nie aufgeben. 
Davon ist aber nichts zu spüren wenn man in der stadt auf 
der suche nach geschenken ist. Es ist ein großer geschen-
kzirkus, bei dem geschenkkanonen überteuertes und 
preisreduziertes, schönes und hässliches durch 
die gegend schießen. sie schießen auch 
sinnloses und überflüssiges. 19 Milliarden (!) 
Euro wol- len die Deutschen dieses jahr für 

weihnachtliche geschenke aus-
geben. Ein Bruttosozialprodukt von 

einem kleinen land in afrika oder asien – 
um an einem tag für wenige stunden liebe 

zu feiern. Ein gefühl, das sich weder durch 
geschenke noch durch gemeinsames festli-

ches Essen  festlegen lässt, und eigentlich gar 
keine weitere zeichen braucht als .. verzicht 

auf geschenke. Ich plädiere dafür. 
seien wir mal ehrlich: die meisten weihnachts-

geschenke sind sinnlos und überflüssig, und 
landen meistens im Keller oder bei schwieg-

ermutter, wenn der Besuch zu ostern bevorsteht. 
I n meinem Keller liegen zwei picknickkör-

be, ein hässlicher kleiner und ein schöner 
großer. Ich habe den hässlichen kleinen 
einmal und den großen schönen kein ein-
ziges Mal benutzt, obwohl ich picknicken 

toll finde. oder eine Mini-laterne, die auf 
dem Balkon verweilt. recht verzweifelt 
eigentlich, denn die braucht man weder im 
Dunklen im winter da es zu kalt ist, noch im 

sommer wo man die meiste zeit eher draußen un-
terwegs ist. überflüssig.

Ich habe auch herrliche schreibgeräte im 
Keller. Mir werden gern Füllhalter und Kugelschreiber 

geschenkt, obwohl ich immer am computer schreibe. auch 
eine salzlampe, mehrere handtaschen, cDs, DvDs, porzel-
lantassen, Bilderrahmen, salz-, pfeffer- und zuckerdosen. 
alles überflüssig, und nicht nötig – ich traue mich aber nicht 
es jemanden anderen zu geben, da es irgendwann mal zu 
weihnachten ( aus purer liebe!) geschenkt wurde. und 
das geschenkte verschenkt man nicht weiter. oder doch? 
Ich könnte mit dem zeug Ebay Konkurrenz machen – 
aber dazu komme ich auch nicht, denn es braucht zeit, un-
nötige geschenke wieder einzuordnen, zu packen und zu 
verschicken. 
Meine Freunde und meine Familie, alle, die an der Befül-

lung meines Kellers beteiligt waren, haben mir zei-
gen wollen, dass sie mich mögen. sie haben 

geld, zeit, gedanken investiert. sie haben 
parkplätze gesucht, verkäufer und sich 

selbst gefragt, was ich wohl mögen 
oder brauchen könnte.

Ich möchte nicht falsch verstanden 
werden. Ein schönes geschenk ist 
so ziemlich das herrlichste, was es 
gibt, wenn man es bekommt und 
wenn man es verschenkt.
aber nicht zum weihnachten. 
wenn man genau hinsieht, war das 
weihnachtsgeschenk von anfang 
an ein Missverständnis. Das al-

lererste weihnachtsgeschenk, das 
je gemacht wurde? Missverständnis. 

Balthasar, Melchior und caspar, die 
drei Könige aus dem Morgenland begeg-

neten Maria und josef, zwei mittellose Menschen auf der 
Flucht mit einem kleinen Baby jesus. In ihrer Not hätten sie 
wirklich gut was gebrauchen können -  Essen, Kleidung, win

deln, oder gar einen zweiten Esel.
stattdessen bekamen sie weihrauch, Myrrhe 
und gold. Ko
stbare Dinge, die mit liebe ausgesucht 
wurden. und absolut überflüssig waren. 
Kommen sie auf die Idee, einem ob-
dachlosen Menschen einen Ferrari zu 
schenken? Eben. 
Ich kann mir recht gut vorstel-
len was Maria zu josef sagte, nachdem 
die Könige wieder weg waren. „was sol-
len wir eigentlich mit dem Kram, josef?“ 
und hätte Maria einen Keller gehabt – sie 
hätte die geschenke dorthin gebracht.
sie werden mich vielleicht wahnsinnig find-
en. sie will uns das 
allerheiligste nehmen, spinnt die? Nein, ich bin nicht 
gegen das schenken. aber ich bin gegen den zwang 
und gegen das Kollektive, gegen das aufrech-
nen und dagegen, dass schenken mit Erwar-
tungen und die Nichterfüllung der Erwartung 
mit Enttäuschung zu tun hat. (Die Einzigen, 
die immer und so reich wie möglich bes-
chenkt werden müssen, sind Kinder. 
sie haben noch kein geld, u n d 
noch keinen Keller). 
weihnachten ist auch 
das Fest der Erlösung: 
väter müssen von Krawat-
ten erlöst werden, Mütter 
von gutscheinen, töch-
ter von handtaschen und söh-
ne von hässlichen pullover mit 
rentier-Muster. Da sind wir alle 
glücklich und schenken uns das ein-
zig wirklich wichtige, unsere zeit. und 
damit auch unsere liebe. 
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supErpapEr 
BooKcluB #10
BooKs FroM 
Earth to outEr spacE »Noch hEIsst Es EINs zu Null Für 

DEN vogEl, aBEr wIE laNgE Noch?«
tO READ

Ocean Vuong 
»AUF ERDEN 

SIND wIR KURz 
GRANDIOS«
Dass er eigentlich Lyriker ist, kann er 

im Roman nicht verbergen – zu poetisch, 
zu facettenreich, zu sphärisch ist sein 
Wortschatz (und es verwundert kaum, 

dass er bereits den Pushcart Prize, 
den Forward Poetry Prize und so-

gar den T. S. Eliot Prize einstrich) 
In seinem Buch schreibt er an 

seine Mutter, aber auch deren 
Mutter; zwei Frauen, die ihn 

erziehen und die, obschon sie 
beide in den USA leben, die 

Folgen des Vietnamkriegs 
nie vollständig able-

gen können. Zwischen 
Missverständnissen 
an Metzgertheken, an 

denen die Vietnamesin-
nen gerne Ochsenschwanz 

kaufen würden, aber die Vo-
kabel nicht kennen, und Hänse-

leien im Schulbus, schreibt Ocean 
Vuong in alle kleinen Banalitäten 

winzige, sehnsuchtsvolle Liebe-
serklärungen hinein: An die ihm 

fehlende Sprache, an die zerrissene 
Familie, an den Mythos des US-amer-

ikanischen Traums. Seine Sätze sind 
aufs Äußerste verdichtet, hochpoli-

tisch, wichtigst.
Ein Buch, das man nicht mehr weglegen 
kann, geschrieben für alle, die vom Viet-
namkrieg tangiert wurden, Flucht erlebt 
haben, zwischen zwei Welten leben und / 
oder sich der LBGTQ-Szene zuzählen.
Erschienen bei Hanser

 

BRIEFE AN 
DIE tÄtER, hrsg. von 

Karen Köhler
 In Karen Köhlers großem Roman-Wurf 
“Miroloi” lehnt sich eine junge Außen-
seiterin gegen die Strukturen der patri-
archalen Gesellschaft auf. Nun hat die 
Hamburger Schriftstellerin für die Liter-
aturzeitschrift Akzente 12 wütende Texte 
weiblicher Autorinnen gesammelt. Betitelt 
ist die Anthologie mit “Briefe an die Täter” 
- eine literarische Konfrontation, so der 
Verlag. Dabei geht es bei den wahren oder 
fiktiven Begebenheiten nicht nur um sex-
uelle Vergehen, wie es zu vermuten wäre, 
sondern es werden auch Verantwortlich-
keiten in der Kindererziehung gesucht 
oder böse Figuren wie der Massenmörder 
Breivik angeklagt. Eines haben die Herren, 
namens Andreas, Tibbi, Kim oder Herr 
Platz gemeinsam: Sie sind Täter. Die Auf-
gabe der Justiz übernehmen hier allerdings 
die Poetinnen und wir, die Leser*innen. 
Zum Nachdenken angeregt werden wir 
durch Texte von u.a: Lena Gorelik, Nefeli 
Kavouras, Katharina Adler, Karosh Taha, 
Yasmine M’Barek, Mirna Funk, Sven-
ja Gräfen und Hengameh Yaghoobifara. 
Nach “Eure Heimat ist unser Alptraum” 
endlich wieder eine Anthologie mit wichti-
gen Stimmen unserer Zeit!
Erschienen bei Hanser
 
Etel Adnan: 
wIR wURDEN KOSMISCH. 
EIN GEDICHt, zEICHNUN-
GEN, FOtOGRAFIEN UND EIN 
GESPRÄCH
Im 9. Bezirk in Wien gibt es ein Café na-
mens Gagarin. Es ist einfach eingerichtet, 
schön gemütlich, jeden Tag gibt es ein 
warmes Gericht und am Gang zur Toilette 

h ä n g t 
ein Poster, 
das zum marx- i s t -
ischen Lesekreis einlädt. Beim Rausgehen 
bleibt mein Blick über der Eingangstür 
hängen - dort schwebt der Kopf des ersten 
Kosmonauten, der Kopf Gagarins. Bis 
dato mir kein Begriff. Und dann ein paar 
Tage später, fällt mir ein ausgesprochen 
schönes Buch in die Hand, ein Buch über 
ebendiesen Pionier des Alls.
Etel Adnan, libanesische Lyrikerin, 
Malerin und Denkerin, schrieb 1961 
Gagarin zu Ehren den Gedichtzyklus “A 
funeral march for the first cosmonaut”. 
Für sie ist der sowjetische Raumfahrer 
eine tragische Figur, ein neuer Icarus, dem 
seine Sehnsucht nach dem All zum Ver-
hängnis wurde. Auch heute ist Gagarins 
Flug in den Weltraum für sie immer noch 
ein Kunstwerk. 
Für Joshua Groß und Moritz Müller-
Schwefe, die Herausgeber von “Wir 
wurden kosmisch”, gilt das wohl auch. 51 
Jahre nach Gagarins Tod trafen sich die 
jungen Autoren mit der mittlerweile in 
Paris lebenden Dichterin und sprachen mit 
ihr über Umstürze, Bewusstseinserweiter-
ung und Fallhöhen, über Grenzüberschrei-
tungen, über den Stellenwert der Men-
schheit im All, über den Drang, zu Neuem 
vorzustoßen, über Revolutionen und über 
ihre Kindheit. Dieses spannende Gespräch, 
der ewig schöne Gedichtzyklus, zahlreiche 
Fotografien von Raketenstarts russischer 
Raumschiffe und neue Tuschezeichnun-
gen Adnans erschienen diesen Herbst im 
Nürnberger Verlag starfruit publications. 
Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle 
poetischen wannabe-Kosmonauten! 
Erschienen bei starfruit publications
 
 Diaphanes Verlag »EIN

H U N -
D E R t -

t A U S E N D 
w ö R t E R 

SUCHEN EINEN 
AUtOR«

Grundgedanke des vom Di-
aphanes initiierten Projekts 
war, sich mit zukünftigen 
Formen von Autorenschaft 
zu befassen, indem hundert 
Autoren je einen Text aus 
genau tausend Wörtern 
beisteuern. Die teils re-
nommierten, teils noch un-
bekannteren Autoren und 
Autorinnen haben zwar nur 
unterschiedliche National-
itäten, Muttersprachen und 
Herangehensweisen, doch bei 
allen gibt es eine Gemeinsamkeit: 
Der Text muss in der Ich-Form 
sein.
Inhaltlich ergänzte es das Diskurs- und 
Performance-Festival »Authentizität 
und Feedback«, das Ende Novem-
ber in Berlin stattfand. Eigens für 
die Publikation wurde eine um-
fangreiche Plakatkampagne 
konzipiert, die bereits mit 
einer Sonderaktion auf der 
Frankfurter Buchmesse be-
gann und bis in den Novem-
ber in mehreren deutschen 
Städten umgesetzt wurde. 
Alle Texte wurden gesam-
melt und vom Studio Last in 
Form einer anpassungsfähigen 
Website gratis der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht.
www.100000words.net
 
 
Caspar Plautz
»REzEPtE MIt KARtOF-
FELN«
Es ist soweit! Dominik Klier, Kay Uwe 
Hoppe und Theo Lindinger, die Herzbu-
ben des Viktualienmarkts, haben mit 

D i e 
e i n z i -
gen perso-
nen, die in mei-
nen augen dafür 
qualifiziert sind, iro-
niefrei und solo mit einer Quer-
flöte aufzutreten, sind lizzo und heinz 

strunk. Erstere, weil sie fucking badass 
ist und faktisch alles zu gold wird, was 

sie berührt (oder musiziert); letzterer, weil 
sein halb ernstgemeintes, halb komödiantisches 

Flötenspiel suggeriert, man habe die zeit mit-
erlebt, in der er noch der tanzkapelle tiffa-

ny’s angehörte. 
zwar nicht gemeinsam, aber zumind-

est am selben wochenende sind 
beide Musiker in München 

aufgetreten – lizzo in ein-
er seit wochen rest- und 
hoffnungslos ausverkau-

f t e n tonhalle, heinz strunk im 
volkstheater. auch dort waren die sitze 
vollends belegt – zumeist mit eingefleischten Fans. Denn 
seine radikale Exzentrik, die keine gnade kennt, wenn es 
darum geht, Banales an tiefsinniges zu reihen, bedarf einer 
gewissen Bereitschaft, sich albernem und Deprimierenden in 
schneller abfolge hingeben zu wollen.
seine tour »Nach Notat zu Bett« wechselt zwischen sei-
nem tagebuch »heinz strunks Intimschatulle« und dem 
Konzeptalbum »aufstand Der Dünnen hipsterärmchen«, mit 
gleichnamigem albumtitel eröffnet er – diesmal ohne Quer-
flöte, sondern mit saxophon – den abend. Die lesung erfolgt 

chro-
n o l o -

gisch durch 
sein zumeist fik-

tives jahr 2018, so 
raffiniert und sprach-

virtuos aneinanderge-
puzzelt, dass man am 

Ende alles glaubt – und seien 
die Namen der scheinbaren pro-

tagonisten und schauplätze noch so an 
den haaren herbeigezogen. In seinen tagebuchartig auf-

geführten Miniaturen erweist strunk sich als ein Meister der 
phantasie. Natürlich nimmt man es ihm ab, seinen abstrusen 
Kinderbuch-Entwurf »Die Käsis«, seine schilderungen über 
schreiblust und -frust, seine schwurbeligen Dinner-verabre-
dungen, seinen plan, dem Kannibalismus einen besseren ruf 
zu bescheren, seine wirren Begegnungen im park.
Das schnöde autorentagebuch wird hier zum etwas sarti-
rischen, etwas überdrehten, stets wortgewandten Kunst-
produkt zwischen schwarzhumoriger groteske und demas-
kierender hochkultur.
zwischendurch folgen weitere Musikbeiträge; nach eige-
ner angabe ist jeder track auf »aufstand Der Dünnen hip-
sterärmchen« mehr als nur einfache, geile Bumsmusik – es 
solle »ein fein ziseliertes, tiefenscharfes portrait unserer 
modernen  häppchengesellschaft zeichnen und nicht mit 
gesellschaftskritik geizen«. Es kommen alle gleich schlecht 
weg: hipster, serienmörder, latte-Machiatos, Männer, 
schiffe, abgelaufene lebensmittel im Kühlschrank und sogar 
das deutsche laub. alle kriegen ihr Fett weg. sogar Drohnen 
werden mit einem song bedacht, deren einzige Konkurrenz 
aktuell noch der trainierte adler sei: »Noch heißt es eins zu null 
für den vogel, aber wie lange noch?« Das ganze album lan-
ciert lässig irgendwo zwischen Erwachsenen-hörspiel, seidi-

gem po-
etry slam und 
F r a k - tus-souvenir.
Neben besagtem album und dem neuen Buch hat 
heinz strunk obendrein ein für ihn völlig neues For-
mat mitgebracht: »Fantasies 40 plus. Erotisch 
durchs jahr 2020 - Der Kalender«, dessen 
claim lautet: »sex im alter ist auch im ein-
undzwanzigsten jahrhundert immer 
noch ein tabu. Das muss sich än-
dern!« so hat Matthias halfpape 
eine Fotoserie frecher akte 
mit sich selbst veröffentlicht, 
getreu seinem Motto: »Die 
besseren töpfe stehen auf 
den hinteren herdplat-
ten«. Der wandkalender 
beinhaltet zwecks schaltjahr 
13 Motive, und soll »die schwel-
lenängste mindern, Bedenken zerstreuen und liebevoll im 
›erotischen gedächtnis‹ graben.«
Insgesamt hat er dem volkstheater-publikum erneut 
ein vielschichtiges, unkonventionelles programm voll 
witz, geist und trübsinn beschert und uns mit sein-
er charmanten, hibbeligen, zuweilen wirr-abrupt-
en art in die kalte Novemberluft entlassen und uns 
eingeschworene Fangemeinde erneut in den Bann 
gezogen. selbstredend nicht zuletzt wegen strunks 
Querflöten- und saxophontalent, das zu dem ham-
burger Entertainer genauso gehört wie sein skurriler 
humor oder seichte, beruhigende Nuscheln.

ihrem Haus- und Hofgrafiker Noem Held ihr 
bei den Stammkunden lang ersehntes Kochbuch 

herausgebracht. Neben klassischen Rezepten Rich-
tung Schupfnudeln mit Sauerkraut, Kartoffelsalat, 

Ofenkartoffeln und Kartoffelcremesüppchen könnte 
man mit der einen oder anderen Anleitung durchaus 

schick gesetzte Silvester-Dinner befeuern: Frittierte 
Kartoffelschalen mit Kumquat-Mayonnaise und Senf- 
kaviar? Gekauft! Entenbrust mit Hoisin-Sauce, Fünf-
Gewürz, Brokkoli und Kartoffelpürée? Her damit! 

Portwein Mousse Fries mit Honig-Zitronen-Miso? 
Gib’ mir! Die Beilagen navigieren zwischen sexy 

Wachtelschenkeln, Salzzitronen und 
Haselnuss-Gewürzsalz – wem das zu 
kosmopolitisch klingt, dem sei gesagt: 
Die Zutaten beziehen Theo, Domi und 
Kay stets lokal und saisonal. 
Das Buch gibt auch Aufschluss über 
die Existenzgründung, die Beziehun-
gen zu Bauern, Vertrieblern und Stam-

mkunden, den Alltag 
in der Gas-

t r o n o -
m i e 

und natürlich auf dem Viktualienmarkt: »Es war ein 
unbeschreibliches Gefühl, als wir nach dem ersten Win-
ter, den wir mit dem Adrenalin der Existenzgründer, un-
zähligen Stricksocken von Mutti, Daunenwesten und ei-
nem winzigen Gasofen durchgestanden hatten, das erste 
Mal die Frühlingssonne am Viktualienmarkt spürten«, 
schreibt Theo. »Zunächst traute ich mich gar nicht, ohne 
lange Unterhose das Haus zu verlassen.« 
Kauft es euch dieses Kochbuch, schenkt es allen Ver-
wandten zum Weihnachtsfest, und freut euch, dass das 
Schimpf- und Jugendwort »Kartoffel« nicht nur »Al-
man« bedeutet, sondern dank Caspar Plautz auch brutal 
guten Geschmack.
 Erschienen bei Grete & Faust
 
 tO GO tO
 
»ORLANDO«
LItERAtURHAUS
bis 12.1.
 

Nicht nur für Literatur-
fans, sondern auch 

Cineasten: 
T i l d a 

Swinton, die in Sally Potters preisgekrönter 
Filmadaption von 1992 die Titelrolle spielte, hat 
sich Jahre später erneut der Figur »Orlando« ge-
widmet.  Für die New Yorker Aperture Foundation 
konzipierte sie eine an den Roman angelehnte Aus-
stellung mit Fotografien, unter anderem von Zackary 
Drucker, Lynn Hershman Leeson, Paul Mpagi Sepuya, 
Jamal Nxedlana, Walter Pfeiffer und Viviane Sassen.
Inhaltlich geht es um die Fragen, die Geschlech-
terrollen noch immer aufwerfen: Wie kann 
man die visionäre Perspektive 
dieses hochmodernen Romans 
neu interpretieren? Was bedeu-
tet Freiheit von Vorschriften des 
Geschlechts? Welchen Zweck hat 
die Geschichte der ethnischen Zuge-

hörigkeit? Die Bilder wandern 
zwischen den Genres, zwischen 
Kunst-, Mode-, und Gesellschaftsfo-

tografie und den Jahrhunderten.
Don’t miss!
Empfohlen von Sonja Step-
pan und Roxana Höchs-
mann

text Sonja Steppan
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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.

Do 05.12.
HARRY KLEIN: MUNICH BURNNIGHT: NICOLAI, MO-
RITZ BUTSCHEK, STEFAN MUCHTE
HAUS DER KUNST: ARTIST TALK: MARKUS LÜPERTZ 
IM GESPRÄCH MIT MARTIN MEYER

Fr 06.12.
AKOG STOCK AND SAMPLE SALE: CORNELIUSSTR. 19, 
15 bis 19 Uhr
BIKINI MITTE: EMPEE & LUVIN LOU
BLITZ: DON WILLIAMS (Tokomak) , ELLEN ALLIEN (Pitch 
: UFO Inc.) , MARTYN LIVE (Ostgut Ton) , SEDEF ADASI
HARRY KLEIN: ALWAYS FROM HEAVEN RELEASE 
TOUR: BONDI LIVE
KAMMERSPIELE: PREMIERE: LOB DES VERGESSENS
VILLA STUCK: FRIDAY LATE

SA 07.12.
AKOG STOCK & SAMPLE SALE: 11 bis 18 Uhr
BIKINI MITTE: ISH VINTAGE POP UP / FAB59pm
BLITZ: ILIAN TAPE: KARENN LIVE (VOAM) , STENNY 
(Ilian Tape) , ZENKER BROTHERS (Ilian Tape)PLUS AMBIENT
HUERCO S ALL NIGHT LONG (West Mineral Ltd.)
HARRY KLEIN: TACHTEIN.TAGAUS: FIDELES, DAVE 
MARSHALL, LAUTERBACH
LENBACHHAUS: CARMEN MÖRSCH: "Die Remise" DISKRI-
MINIERUNGSKRITISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR KÜNST-
LERISCH-EDUKATIVEN ARBEIT IM PROJEKTFORMAT

So 08.12.
AKOG STOCK & SAMPLE SALE: 11 bis 16 Uhr

Mi 11.12.
LENBACHHAUS: DIE ROLLE VON KÜNSTLER_INNEN IN 
ZEITEN WIE DIESEN. ULRICH MATTHES IM GESPRÄCH 
MIT NICOLAUS SCHAFHAUSEN UND MIRJAM ZADOFF 

Do 12.12.
HARRY KLEIN: TOKIO x SHRINK, DANNY & PASH, NESSTOR
KAMMERSPIELE: URAUFFÜHRUNG: THE VACUUM CLE-
ANER INSZENIERUNG: TOSHIKI OKADA
LOTHRINGER13: AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG 
VILLA STUCK: VOGUE TALK: BIODESIGN - WIE AUS 
MENSCHLICHEM SCHWEISS KRISTALLE WERDEN

Fr 13.12.
BIKINI MITTE: DARK & STORMY DJ TEAM
BLITZ: JANE FITZ (Animals On Psychedelics) , LA STAAB 
(Blitz) , NDRx (Bassiani) , NINA KRAVIZ (трип) PLUS 
BENJAMIN FRÖHLICH (Permanent Vacation) , JENNIFER 
CARDINI (Correspondant) , SASCHA SIBLER (Innervisions)
HARRY KLEIN: STIL VOR TALENT SHOWCASE: OLIVER 
KOLETZKI, ELFENBERG, STEFANIE RASCHKE
KAMMERSPIELE: ALIEN DISKO #4 KURATIERT VON 
THE NOTWIST
VOLKSTHEATER: PREMIERE: WER HAT MEINEN VATER 

UMGEBRACHT. NACH ÉDOUARD LOUIS 
Sa 14.12.
BIKINI MITTE: ISH VINTAGE POP UP / BIKINI
BLITZ: TELEKOM ELECTRONIC BEATS: CIO D'OR (Se-
mantica) , LUKE SLATER (Mote-Evolver) , ROLAND APPEL 
(Blitz) PLUS - NAIV STUDIOS: RKT (Naiv Studios) , SHIMÉ 
(Naiv Studios) , VINSON (Naiv Studios)
HARRY KLEIN: ELECTRONIC MONSTER: EINMUSIK, 
BUDAKID, MOLOKO+, BANALI, FLORIAN BÜHLER
HAUS DER KUNST: LISTENING SESSION JESSE OWENS‘ 
RECORD COLLECTION 
KAMMERSPIELE: ALIEN DISKO #4 

So 15.12.
LENBACHHAUS: TANZPERFORMANCE: SENGA NENGU-
DI MEETS PINA BAUSCH

Mi 18.12.
LENBACHHAUS: TANZPERFORMANCE: THREESOME

Do 19.12.
HARRY KLEIN: BUSHBASH: STURM B2B ZIMMER, JO-
NATHAN HAUDENSCHILD B2B ÄxOLOTL, SEBASTIAN 
PEDRO B2B JULIUS JUNG, MAx UNHOLD B2B ELIJAH
MARSTALL: PREMIERE: KASSANDRA/PROMETHEUS. 
RECHT AUF WELT VON KEVIN RITTBERGER 

Fr 20.12.
BIKINI MITTE: ROBERTO SOTGIA THE LOST TAPES
BLITZ: WORLD LEAGUE: JOSEPH CAPRIATI (Redimensi-
on) , RENÉ VAITL (World League) PLUS DAVID HORNUNG 
(Inside Universe) , MAURICE PALONI (Inside Universe)
HARRY KLEIN: MIRA & CHRIS SCHWARZWÄLDER
KAMMERSPIELE: DAS DREIECK #4: WIE SPRECHEN? GE-
SPRÄCH ÜBER KUNST UND POLITIK mit JULIANE REBEN-
TISCH, MONIKA RINCK und CHARLOTTE WIEDEMANN

SA 21.12.
BIKINI MITTE: ISH VINTAGE POP UP /  FAB5 9pm
BLITZ: CRUISE x IS BURNING x FRIES BEFORE GUYS
CARLOS VALDES (Is Burning) , FREDDY K (Key Vinyl) , 
MUALLEM (childhood) , SANDRIEN (Is Burning) PLUS: 
MASSIMILIANO PAGLIARA (Ostgut Ton) , PARAMIDA 
(Love On The Rocks) , VINCE (Blitz : LHF Squad)
HARRY KLEIN: INNELLEA INVITES...JIMI JULES, 
MURAT UNCUOGLU, INNELLEA

Do 24.12.
BLITZ: BLITZNACHT SPEZIAL: SECRET LINE UP

Mi 25.12.
BLITZ: BLITZNACHT SPEZIAL: SECRET LINE UP

FR 27.12.
BIKINI MITTE: BIKINI ALLSTARS
BLITZ: RADIO 80000: DJ PEE BEE (Radio 80000) , G. LEO-

PARDI (Radio 80000) , JEREMY UNDERGROUND (My Love 
Is Underground) , OLIVER SCHWAMKRUG (Radio 80000) , 
PEREL (DFA)
HARRY KLEIN: DARK MATTER: GLOWAL, JULIAN WAS-
SERMANN, LILY LILLEMOR

Sa 28.12.
BIKINI MITTE: HUNGAROBAVARO AKA MARTON
BLITZ: DAx J (Monnom Black) , SPFDJ (Intrepid Skin : Her-
rensauna) PLUS 600-CELL (Funkathon) , GERD JANSON
HARRY KLEIN: UNMUTED: N’TO LIVE, KOVI, ADELANTE
KAMMERSPIELE: CHELSEA WOLFE - „BIRTH OF VIOLEN-
CE ACOUSTIC TOUR“ SUPPORT: JONATHAN HULTEN
 
Di 31.12.
BIKINI MITTE: SILVESTER 
BLITZ: CRUISE x PLAYGROUND: NYE & NYD 2019/2020: 
COURTESY (Kulør) , DARIO ZENKER (Ilian Tape) , DVS1 
(Hush) , KAREEM EL MORR , MARCEL DETTMANN (Bad 
Manners) , MARCELLA , MUALLEM (childhood) , STENNY 
(Ilian Tape) , VOLVOx (Jack Dept.) PLUS JULIETTA (Blitz) , 
KESSEL VALE (Molten Moods) , ND_BAUMECKER (Ostgut 
Ton) , NEELE (G Edit : IfZ) , PETER INVASION (Riotvan) , SE-
DEF ADASI (Hamam Nights) , VINCE (Blitz : LHF Squad) , xDB 
(Diamond & Pearls : Dolly)
HARRY KLEIN: SILVESTER: SASCHA BRAEMER

K L I N G
G L Ö C K
C H E N
K L I N G
E L I N G
E L I N G

AGNESSTRASSE 4 | 80801 MÜNCHEN
TEL 089-2710506 | A4-ZAHNARZTPRAXIS.DE
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worldwidecaldo Shop online at
caldo-worldwide.com

A platform for 
artists and designers

No Barriers  No Rules Just Love

Unisex silver ring 
MOONTOWER I

by the artist Josua RapplPhoto Daniel Mayer

forward-festival.com #forwardfestival

FORWARD FESTIVAL 20

HAMBURG 
02–03.07

VIENNA
16–17.04

MUNICH
12–13.03

BERLIN
29.05

SPEAKER 
Annie Atkins
Refik Anadol
Martha Cooper
Hartmut Esslinger
Irma Boom
Stefan Sagmeister
Erik Kessels
Anton & Irene
Rizon Parein
Mirko Borsche
Jonathan Castro
and many more

Forward is all about connecting, exchanging and being part of an exciting experience. 
Within six years, the festival has become a platform for the entire creative industry and 
this year it’s about to be more interactive than ever before.
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UP TO 80% OFF – FIRST COME, FIRST SERVED!
$ $ $ CASH ONLY $ $ $

AKINDOFGUISE.COM

CORNELIUSSTR. 19
80469 MÜNCHEN

 FREITAG, 6.12
15 - 19 UHR

SAMSTAG, 7.12
11 - 18 UHR

SONNTAG, 8.12
11 - 16 UHR

STOCK
AND

SAMPLE
SALE


