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Auf dem Weg in den Kunstverein traf Arthur seinen Ex Dealer. Sie hatten sich seit Jahren nicht gesehen, ja er erinnerte sich nicht mal an seinen Namen, wahrscheinlich Klaus oder eher doch nicht. Er war einer der nettesten
Dealer gewesen, kam mit dem Rad zuhause vorbei, arbeitete hauptberuflich mit Schwerstbehinderten, hatte
eine schwangere Frau und ein kleines Kind, das Geld reichte vorne und hinten nicht, und deshalb die
Graslieferungen. Arthur fragte, ist das nicht ein ganz schönes Risiko, mit SMS verschicken, der nette
Dealer sagte, er habe einen Trick, wie ihm die Polizei nie auf die Schliche kommen kann. Irgendwann
wurde er erwischt und musste ein paar Monate in Stadelheim absitzen, in der Wohnung wurde
auch ein Baseballschläger gefunden, der Richter wertete das als Waffe. Das kurze Gespräch mit
„Klaus“ war sehr herzlich, so wie früher, dachte er und bog in die Galeriestraße ein. Er ging im
Kunstverein die Treppen hinauf , sah sich das Kunstwerk von Andrea Büttner an, zwei Projektionen, zwei Skizzenbücher, es dauerte nicht sehr lange bis er es verstanden hatte, dann
passierte nicht mehr viel in Arthurs Kopf, habe ich auch das gesehen, ging ihm beim
Treppenhinabsteigen durch den Kopf. Diese Kunst - würde er es jemals verstehen?
Oder war das der Zauber? Warum blieb er manchmal so emotionslos? Endlich
war die Pfälzer Weinstube wieder auf, er war verabredet und wie immer zu früh.
So saß er dort und sah sich die vielen alten Menschen an. Seine Zukunft, gees blendend wie wiss es war noch etwas hin, doch unausweichlich. War er glücklich, daß es schon lange nicht
mehr, von morgens noch nicht soweit war, oder traurig, daß er bald auch so einer wie jene bis abends, wie
angenehm der Blick sein würde. Es gab Tische an denen wurde herzlich gelacht. Arthur war auf die Welt war, Arthur wollte sich einige plötzlich zum Heulen zumute, schon wieder, diese vielen alten Men- der so positiven Sichtweisen unbedingt merk- schen, gut, daß sein Freund Robert endlich gut gelaunt am Tisch en, ob das wohl möglich
war? Oder sollte unser saß. Nach sehr viel Lachen und mehreren Weinen ging es wieder Freund in ein tiefes Loch
fallen, oder ging es einfach nach Hause, Arthur rieb in der Residenzstraße an allen vier so irgendwie weiter, was
bei richtiger Betrachtungs- Löwenschnautzen, und das Glück kam eine Woche später weise von Zusammenhängen nicht schlimm war. Es war in Form von Antidepressiva. Ein Freund, der ein trauriger ihm unmöglich irgendetwas
nervig oder unangenehm zu fin- Tropf war, gab ihm einen Zehnerriegel, 2 pro Tag, und den, vielleicht die beste Zeit das
letzte Jahr Revue passieren zu dann schau mal, was aus deiner - nahe am Wass- lassen, eher schwierig 2019, aber
ist ja vorbei. Vorbei war auch das er gebaut - Laune wird. Und ja, es funktionierte! Leben von Okwui Enwezor, Adam
Yauch war schon seit sieben Jahren Fünf sehr schöne und wattige Tage. Arthur ging tot. Stand auf dem Beilagezettel der
Wunderpillen nicht auch, daß einer
von hundert Patienten sich vielleicht
umbringt. War Arthur das vielleicht? Wie
sollte man Lust auf Selbstmord bekommen wenn einem alles herzlich egal ist.
Und 2019 war auch das letzte Jahr von
Jörg Koopmann in der Lothringer 13 gewesen, er wird wahrscheinlich auch unsere
Stadt verlassen - das ist wirklich schlimm.
Arthur dachte manchmal auch an Chris
Fitzpatrick, wie sehr er ihn gemocht hatte,
und, daß die beiden es geschafft hatten
sich mehrere Jahre lang immer wieder
„jetzt gehen wir aber einmal abendessen“
zu sagen, aber es geschah nie - immerhin - halt - ein paar großartige Mittagessen
im Schumanns hatten die beiden gehabt.
War eigentlich diese goldene Boulekugel
immer noch irgendwo im Hofgarten versteckt? Und sonst…2019…ja - da hatte es
Arthur ein paar Mal zu gut gemeint - einem
Menschen seine Freundschaft zu schenken, der offensichtlich Distanz interessanter
findet, war natürlich blöd, und zu glauben,
daß wenn einmal etwas kaputt ist, es sich so
einfach reparieren läst, bringt man nur genug
Liebe mit - auch ein Irrtum. Wird man eigentlich immer härter, oder machte es Arthur einfach Spaß, und es tat nicht mehr ganz so weh,
wenn man öfters auf die Nase fiel, wahrscheinlich war das so - und deshalb bat er mich dem Superpaper folgendes mitzuteilen, aus erster
Hand sozusagen - „immer weiter Liebe schenken auch 2020“, schreib das auf und vielleicht hält sich ja jemand dran.
Ich frage noch, ist das nicht ein bisschen einfach, ein bisschen kitschig, aber Arthur lachte über beide Ohren, und sagte, nein, lieber Tino,
das meine ich ganz ernst.

ART 4

Super Paper Number 123

JANUARY 2020

SEE YOU NEXT YEAR
Text: Tino Rocca

Alternative
gar nicht
mehr sehen

Art And ART 5
Exhibitions
January 2020
Galerie Britta von Rettberg

Spiel mit Gegensätzen: Auf
feiner Papierstruktur treffen
gestische Malerei auf exakte
Zeichnung, abstrakte Bildkomposition auf klar definierte Figuren, westliche auf
asiatische Bildwelten. Der
Akt des Weglassens ist in
Youjin Yis künstlerischer
Praxis ebenso entscheidend
wie der des Hinzufügens.
Schraffuren und Farbflächen
wechseln sich ab und verweisen spielerisch aufeinander.
Dabei ist die Beschaffenheit
des handgeschöpften, koreanischen Papiers ausschlaggebend, auf dem sie mit nur
wenigen Farbflächen und
Strichen ihre Motive andeutet. Die Südkoreanerin, Jahrgang 1980, hat an der Akademie der Bildenden Künste
in München studiert und war
Meisterschülerin von Günther
Förg. Sie lebt und arbeitet in
München. In der Galerie Britta
von Rettberg zeigt sie nun im
Januar neue Arbeiten. Im Koreanischen bedeutet das Wort
„Bild“ übrigens ursprünglich
„Sehnsucht nach Sehen“.

Change / Over im Florida_Fenêtre mit der Klasse Wermers

Post-Christmas-Window-Shopping. Schon seit November bespielt die Keramikund Glas-Klasse von Nicole Wermers von der Akademie das Florida_Fenêtre im
Kontext der Lothringer13 in Haidhausen. Für 4 wechselnde Präsentationen im
Fenêtre wird das (Schau-)Fenster als architektonisches Element, Informationsmedium, Display und Bühne wechselnder Besitzverhältnisse reflektiert und genutzt. Dabei wird der Moment der Neu- bzw. Umdekoration, des Wechsels, als
Ausgangspunkt und Sprungbrett genutzt. Im Herbst und Winter gab es bereits
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Wann: Die Ausstellung ist

vom 17. Januar bis zum 28.
Februar 2020 zu sehen.

Skulpturen
sowie einen neuen virtuosen Film, „Holy
Quarter“, gedreht in der weltweit größten Wüstenregion „Empty
Quarter“ zwischen Saudi-Arabien, Oman
und Jemen.

zwei „Aufzüge“ im Januar folgen die Projekte von Budcke,
Frida Kato, Minhye Kim, Rebecca Ruchti, Achinoam Alon
und Yuchu Gao. Was für eine
einladende Auslage.

Wann: Jeweils am 15. und 29.
Januar.
Haus der Kunst: Kapsel
11 & 12

Neues Jahr, neue Präsentationen in den „Kapseln“ des
Haus der Kunst. Die psychologischen Auswirkungen
von Verwaltungsapparaten
und die Politik der daraus resultierenden Design-Ästhetiken untersucht die deutsch-vietnamesische
Künstlerin
Sung Tieu in einer umfangreichen Neuproduktion. Unter dem Titel „Zugzwang“
unterzieht Tieu die modernen Formen bürokratischer
Zirkulation und Regulation
einer kritischen akustischen
und visuellen Untersuchung.
Unter dem Titel „Holy Quarter“ zeigt das Haus der Kunst
in der Kapsel 12 in der Südgalerie neue Arbeiten von
Monira Al Qadiri, einer der
bedeutendsten Künstlerinnen
der Golfregion. Sie produziert für die Ausstellung neun

Wann: Beide Kapseln sind ab dem 31. Januar geöffnet.
Smudajescheck Galerie

Römische Fresken, künstliche Natur und Musik in Wandlung. Unter dem Titel Passing the Garden zeigt Monika Huber im Januar eine neue Ausstellung in der
Smudajescheck Galerie. Die Fresken der Casa di Livia, der Ehefrau Kaiser Augustus‘, die
im Museo Palazzo Massimo in Rom zu sehen sind, bilden das Grundmotiv für eine Videoarbeit.
Die ca. zweitausend Jahre alten Fresken zeigen einen illusionistischen Gartenraum, einen „hortus conclusus“ mit Darstellungen von Pflanzen, Bäumen und Flora und Fauna. Monika Huber verwebt Foto-, Videoaufnahmen und Zeichnungen der Fresken, mit Bildern intakter und zerstörter Natur. Auf den ersten Blick natürlich,
erweisen sich diese als künstlich generiert. Langsam verändern die Bilder ihren Zustand, zwischen Realität und Fiktion.
Experimentell, meditative Musik begleitet den Wandlungsprozess.

Wann: Die Ausstellung ist vom 17. Januar bis zum 23. Februar zu sehen.

ART6 Die
FAEden
der
Moderne

Was: Die Fäden der Moderne
Die Kunsthalle München zeigt aktuell
erstmalig in Deutschland sensationelle
Tapisserien, welche in der Pariser Manufacture des Gobelins entWo: Kunsthalle München
standen. Die Wandteppiche wurden
nach Entwürfen von namhaften
Künstlern wie Henri Matisse, Pablo Picasso, Le Corbusier, Joan »Wand-« oder »Bildteppich« genannt, ist aber ein einzigartig auf einem
Wann: noch bis 8. März
Miró und Louise Bourgeois an- Webstuhl gefertigtes Gewebe. Dessen Schussfäden laufen nicht über
gefertigt. Die Ausstellung »Die die gesamte Webbreite, sondern werden nur bis zum Rand einer bestimFäden der Moderne« reicht mten Farbfläche eingewirkt – auf diese Weise ergeben die Motive ein Bild.
zeitlich vom Ersten WeltGenau genommen wird in der Fachsprache das Ergebnis dieser TextiltechInfo:
kriegs bis heute und zeigt, nik als Bildwirkerei bezeichnet, und die sind "Gobelins" dürfen nur so genannt
kunsthalle-muc.de
wie graphisch das noble
werden, wenn sie einzig in der Pariser Gobelins-Manufaktur gefertigt wurden.
Handwerk ist, das zuletzt
Tapisserien erhalten selten die Aufmerksamkeit, die diese aufwendigen, plassehr plastisch einzelne
tischen Handwerkstück verdienen würden. Und so präsentiert die Ausstellung quasi
Pixel, Computerbildunbekannte Aspekte aus den Schaffensperioden moderner Künstler und sprengt die
schirme und Google
gewohnten Gattungsgrenzen. Doch n der unter Ludwig XIV. gegründeten Manufacture
Maps-Ausschnitte
des Gobelins sowie in weiteren französischen Werkstätten entstanden nach den Vorlagen
abbildet.
nicht nur Tapisserien, sondern sogar auch Möbel und Bodenteppiche von herausragender
Die
»Tapisserie«
Qualität – von denen ebenfalls Beispiele in der Ausstellung zu sehen sind. In enger Zusammewird zwar häufig
narbeit zwischen Künstlern und Webern werden in den Manufakturen bis heute einzigartige textile
umgangsspraMeisterwerke geschaffen, die sich durch die Verbindung von künstlerischem Einfallsreichtum und
chlich und irhandwerklicher Virtuosität auszeichnen.
reführend auch
Dass in der Ausstellung nicht nur faszinierende Werke großer Meister, sondern auch die alten Techniken der Garnherstellung, des Färbens sowie des Webens und Knüpfens gezeigt werden kann, konnte
nur dank der Kooperation mit dem Mobilier National und den Manufactures des Gobelins, de Beauvais
und de la Savonnerie geschehen. Übrigens stammen einige der Exponate aus Diplomatenhäusern und
Botschaften, denn bis heute stattet das Mobilier national die öffentlichen Repräsentationsräume Frankreichs
mit historischen wie zeitgenössischen Tapisserien aus.
In neun Kapiteln zeichnet der Ausstellungsparcours die Entwicklung der modernen Tapisserie und die Geschichte
der französischen Manufakturen im 20. Jahrhundert nach. Die Exponate erzählen dabei nicht nur von historischen
Umbrüchen, sondern auch von zahlreichen Neuerungen in der bildenden Kunst, die sich in diesem Jahrhundert entwickelt haben und die in der Textilkunst aufgegriffen wurden. Der grafische Aspekt ist besonders interessant – oftmals
haben Bildinhalte einen selbstreferenziellen Charakter, wie etwa ein langer, weißer »Faden« auf einer Vorlage von Miró.
Dass die Herstellung der Tapisserien mehrere Jahre dauert, verleiht den Werken einen zusätzlichen Wert. Besonders imponiert das freilich aus der Perspektive der schnelllebigen Gegenwart, in der Photoshop und Co. rasant sichtbare Ergebnisse
zeigen. Und so wirken zeitgenössische Werke besonders kräftig nach, wie bei den Tapisserien nach Vorlagen von Hans Hartung
oder Zao Wou Ki oder von Op-Art Künstlern wie Victor Vasarely und Yaacov Agam, die Teppiche und Tapisserien mit den für sie
typischen optischen Täuschungen entwarfen. Diese lassen den Eindruck von Bewegung sowie die Illusion von Dreidimensionalität
entstehen – und erinnern an hochaktuelles Grafikdesign.
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Eine farbenfrohe Ausstellungsempfehlung für die grauen Wintermonate!
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Wir schreiben den 16.08.2092 Er stand bewegungslos im Raum - in einem leeren Raum - unter ihm ein Boden aus Carbonbeton auf dem eine

alte Matte aus Bambus ausgerollt war. Seine Hände waren vor ihm ausgestreckt, seine Augen geschlossen. Man konnte ihm deutlich beim
Atmen zuhören. Er atmete ein und wieder aus.. ganz gleichmäßig.. ein und wieder aus. Plötzlich stockte er und öffnete die Augen, während er
ein letztes Mal langsam ausatmete und sich wieder im Hier und Jetzt sammelte, das er, wenn auch nur mental, für eine kurze Zeit verlassen
hatte. Ein Gedanke hatte ihn aus der Bahn geworfen. Ein unvorhergesehenes Synapsenzucken, dem er nun folgen wollte. Er musste sich
konzentrieren es nicht zu verlieren. Er ging in den Nebenraum, der hell illuminiert und naals vorgelagerte Insel der hezu decken- und wandlos schien - vom Wind vor der Tür war allerdings kein Lüftchen stellte er den acoustic
Mayflower, scheinbar loszu spüren. Der Holoraum, der ihm als Atelier und Kreativraum diente, konnte binnen shield aus und lauschte
den stärker werdenden
gelöst im Meer schwamm. weniger Einstellungen im Interface so gestaltet werden, wie er es gern hätte und
Man merkte den Wellenseinem aktuellen Gemütszustand zuträglich war. Seine letzten, wenigen Freunde Wellen, während er wieder
hinaus schaute in Richtung
gang kaum. Ganz sanft war
schoben seine ständig wechselnden Launen auf die Tatsache eben dieser
das Rauschen des Meeres zu
Möglichkeit. Es schien immer etwas kindlich aufmüpfiges an ihm zu sein,
noch brennend heißer Sonne,
vernehmen, als er leise anfing
wenn er außerhalb seines vertrauten Hauses war und seine Umgebung
die allmählich verschwand, in
ein Lied zu pfeifen...--- “Fuck”
den dunklen Tiefen des Meeres
nicht seinen wechselnden Launen anpassen konnte...wenn er nicht die
--- der Gedanke war weg. Seine Sonne scheinen oder tiefschwarze Wolken in rasender Geschwind- und langsam aber sicher einem
tosendem Sturm Platz machte,
Küche glich einem in sich harmoigkeit an ihm vorbei ziehen lassen konnte. Er stellte sich, die Arme
der sich am anderen Ende des
nierenden
Selbstversorger-Garhinter dem Rücken verschränkt, an eine Wand und schaute in
Horizontes bereits zusammenbrauten. Über dem Boden wuchsen
dieses Draußen, das er so selten noch betrat. Das Holoraum
te. So wie jeden Abend.
verschiedene Algenarten. In einem
zeigte tatsächlich dieses “Draußen”, nur in etwas schökleinen, in den Boden eingelassenen
neren und volleren Farben. So konnte er sich fühlen als
Becken aus Glas schwammen Fische
wäre er ein Teil davon, stand aber dennoch sicher hintRezept
- am Rand des Wassers in etwas trockGesalzener Tilapia / Suncake / Wasserer einer Wand. Er sah zu wie hin und wieder eine
eneren Gefilden unter einer Glocke flitzten
kleine Welle über den Rasen seiner kleinen Insel
spinat für den Fisch
Wüsten-Garnelen hin und her und versuchschwappte, die auf fest verbundenem PlastikZutaten:
ten sich vor dem Licht zu verstecken. Etwa
müll mit Polyurethanschaumbeschichtung,
- 120 g Tilapiafilet
hüfthoch wuchsen Galgant, Ingwer, Kurkuma
- 40 g Passepierre
und Wasserspinat aus einem mit Tonscherben
- 3 g Ingwer
gefüllten Gefäß durch das Wasser rann, wie ein
- 2 g Galgant
seichter Fluss. In einem Hängeschrank wuchsen
Zubereitung:
Kräuter und Beeren unter weißem und rotem Licht
- Das Filet enthäuten und in fingerbreite Streifen
und in verschiedenen mit Erde gefüllten Holzkisten
schneiden - Passepierre, den Ingwer und den Galtrieben Kartoffeln, Beeten, Topinambur und Karotten
gant in einem Mörser fein zermahlen und den Fisch
oder waren schon für die Ernte bereit. Eine Selbstverdamit glasig marinieren
sorger Küche. Nur einmal in der Woche kam eine DrohFür den Suncake
Zutaten:
ne und brachte ihm Lebensmittel, die er nicht selbst anbauen konnte - aber das waren die wenigsten. Er packte
- 40 g Solar-Protein-Pulver
- 5 g Algenpulver
sich seinen Kescher, holte einen Fisch aus dem Becken und
- 110 ml filtriertes und pasteurisiertes Meerwasser - 1Ei hielt ihn fest in seiner Hand, während er noch zappelte und
Pflanzenbratöl - 1 Hand voll Wasserspinat
versuchte aus dem Griff zu entfliehen. Er ging zum Waschbecken, schlug ihm zweimal in geübter Präzision mit einer kleiZubereitung:
nen Metallstange auf den Kopf, schnitt den Bauch auf, entfernte
- Das Meerwasser mit Solar-Protein-Pulver und Algenpulver
glatt rühren - Das Ei dazugeben und alles miteinander verrühren
die Innereien und spülte ihn aus. Im Anschluss filetierte er ihn
- In einer beschichteten Pfanne mit etwas Öl ausbacken.
und marinierte ihn mit einer Würzpaste aus Passepierre, Ingwer
- Den Wasserspinat waschen und auf dem Pancake anrichten und Galgant. Mit einem Pulver aus Sonnenprotein - gewonnen aus
Den marinierten Fisch mit der Marinade auf Spinat und Pancake
Luft, Wasser, Strom, etwas Algenpulver und einem Schluck filtrierverteilen.
tem Meerwasser - machte er sich einen Suncake. Während er aß,

18.
JANUAR
2020
21 – 06 UHR

WWW.KAMMERSPIELE.DE

KARTEN UNTER: 089 / 233 966 00

You + Bikini Mitte

TONY ALLEN ZEBRA KATZ
DJ STINGRAY
MOOR MOTHER
KLEIN LA STAAB

=

DJ SET

IM RAHMEN DES FESTIVALS „FRIENDLY CONFRONTATIONS“. EINE ZUSAMMENARBEIT
DES GOETHE-INSTITUTS UND DER MÜNCHNER KAMMERSPIELE. PRÄSENTIERT VON SPEX.DE
RITOURNELLE PRÄSENTIERT VON BAYERN 2/ZÜNDFUNK.

DJ SET

FESTIVALNACHT FÜR AVANCIERTE ELEKTRONISCHE MUSIK

Monday till
Saturday
9 am – 3 am

Dinner Time
6 – 10 pm
Drinks till late

Sonnenstrasse 17
Corner of Josephspitalstr.
next to Agip Petrol Station
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JPEGMAFIA - „All My Heroes Are Cornballs“

Auf der Schwelle zum nächsten Jahrzehnt hat
Rapper und Producer JPEGMAFIA, kurz Peggy,
ein Album vorgelegt, das klingt als käme es bereits aus dem überübernächsten. Ein Durchlauf
von „All My Heroes Are Cornballs“ lässt uns zurück, wie die Kugel, die nach dem Multiball noch
im Flipper-Kasten übrig bleibt. Oder, wie die
letzten Zusammengerotteten auf einer von Orkanen, Fluten, Düren und Bränden zerpflückten
Erde. Aber lassen wir das. Peggy arbeitet gern
konzeptuell. Auf seinem neuen Album orientiert
er sich dabei, anders als beim vorherigen „Veteran“, nicht am Punk der 80er sondern am R&B
und Pop der frühen 2000er. Trotz neu entdeckter
Leichtigkeit bleibt „All My Heroes Are Cornballs"
abstrakt und anarchisch und wechselt in Beats
und Flows unablässig Klang, Schlagrichtung
und Tempo. Dazu gibt es Zitate von Atari Teenage Riot bis TLC und sarkastische Texte direkt
aus der Internet-Slang-Hölle.

Innere Tueren - „Innere Tueren“

Ergin Erteber ist mit gestalterischen und fotografischen Arbeiten beim Darmstädter Kunstund Club- Projekt Galerie Kurzweil aktiv. 2019
hat er überdies sein selbstbetiteltes Debüt als Innere Tueren beim Leipziger Label Kann veröffentlicht. Nach einer 5-jährigen Phase des Experimentierens will er das Album als Aufbruch und
gleichzeitig Befreiung vom Dogma des meist auf
Funktionalität reduzierten Anspruchs in der elektronischen Musik verstanden wissen. Erteber
schreibt auch tatsächliche keine schematischen
Songs, sondern entwickelt anhand von Bildern
sphärische Aphorismen, denen eine im Genre
selten gehörte fragile Euphorie innewohnt.

Fontaines D.C. - „Dogrel“

Post Punk war wohl eines der überstrapaziertesten Label der 2010er. Gerne geklebt - auf vieles. Dazu gab und gibt es aber weiterhin Bands,
die den Begründer*innen des Genres, wie The
Fall, The Raincoasts oder Gang of Four, in ihrer
unterkühlten Wucht und treibenden Geradlinigkeit sehr nahe sind. Eine davon sind Fontaines
D.C. aus Dublin, die 2019 ihr großartiges Debüt
„Dogrel“ vorgelegt haben. Mit vertrautem und
doch neuem Sound und zynischen Texten bauen sie der Working Class einen Thron und treffen
einen Nerv im immer noch Prä-Brexit Europa.

Altes Jahr, neue
Liste - Ihr kennt das
ja. Hier also eine
Auswahl der zehn
bemerkenswertesten Alben des Jahres 2019
Super Paper
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Text :
Andreas Schmidt

Spielart des Hip-Hop geprägt haben. Diesen
Weg setzte er auch Solo als Hprizm fort und produzierte futuristischen Hip-Hop aber auch nuancierten Techno und Drum&Bass. Auf seinem
neuen Album „Blue Nile“ setzt er all das wieder
zu unglaublich guten und abwechslungsreichen
Beats zusammen. Satte Bässe, elektronische
Bleeps und Samples aus Jazz, Blues und Weltmusik entwickeln einen extremen Sog und bleiben dennoch stets dezent im Hintergrund.

A.A. Bondy - „Enderness“

Augeste Arthur Bóndy’s 2019 erschienenes Album „Enderness“ war sein erstes nach einer
achtjährigen Schaffenspause. In dieser Zeit hat
der Songwriter aus Louisiana, der zuvor auch
mal mit Bob Dylan verglichen wurde, seinen
Sound neu erfunden. Die einstigen Folk-Songs
sind schwerelosen Ambient-Skizzen gewichen.
Filigrane Beats, minimale Electronica und hallige Phrasierungen schaffen eine eigentümliche
Sanftheit, der man sich nur schwer zu entziehen
kann.

Holly Herndon - „PROTO“

Holly Herndon hat gemeinsam mit ihrem Mann,
dem Medienkünstler Mat Dryhurst, und dem Programmierer Jules LaPlace eine Künstliche Intelligenz entwickelt und trainiert. Sie kochten, sangen und diskutierten mit der „Spawn“ getauften
KI und gaben ihr Anschauungsunterricht in menschlichem Verhalten. Besonders sollte sie lernen,
unbekannte Geräusche zu identifizieren und zu
interpretieren, um schließlich bei den Proben mit
Herndon’s Chor eigene Impulse einzubringen.
Ein spannendes Experiment, aus dem Herndon
mit „PROTO“ auch musikalisch Beachtliches
extrahiert hat. Die Bandbreite reicht von holprigen Breakbeats und barockem Synthie-Pop bis
zu folkloristischen Chorgesangsformen, ohne
dass es den komplexen Songs an eingängigen
Pop-Momenten fehlen würde.

10
music

Hanne Hukkelberg - „Birthmark“

wieder
Mit ihrem mittlerweile sechsten Album „Birthgroßartige
mark“ entführt uns die Norwegerin Hanne HukKünstlerinnen
kelberg einmal mehr in flauschige Traumwelten.
und Künstler mit sehr
Auf einem Rhythmusteppich aus Percussions
eigenständigen und schwund Field-Recordings verwebt sie Soul, R&B und
er einzuordnenden Sound-EnDrum&Bass mit minimalistischem Klavier-Pop.
twürfen. Neben Céline Gillain, D.K.
Mit faszinierend klarer Stimme verhandelt sie
oder Domenique Dumont zählt dazu auch dazu durchaus große Themen und passt sich
Hprizm - „Blue Nile“
die russische Produzentin Olga Maximova, aka dennoch zauberhaft in die grandiose Leichtigkeit der Songs ein.
Als Teil des New Yorker Anti-Pop Consor- OMMA, deren Debüt im November 2019 erschienen
tium war der MC High Priest einer der- ist. „1905“ ist nicht als Album konzipiert sondern sammelt
OMMA - „1905“
er, die Anfang des Jahrtausends eine Songs der letzten Jahre, die irgendwo zwischen Ambient, New Das Pariser Label Antinote präsentiert
neue, stark elektronisch inspirierte Wave und Electronica changieren. Warme DIY-Synthis und einfache seit seiner Gründung 2012 immer
aber wirkungsvolle Clubbeats tauchen „1905“ in ein wohlig ätherisches
und doch forderndes Dämmerlicht.

RAP - „Export“

Mit viel Pop-Sensibilität und der spielerischen Energie des britischen Rave und DIY
kreiert das Duo RAP auf ihrem zweiten Album „Export“ einen verführerischen Hybriden aus
New Wave und Techno. Die beiden Briten schaffen einen vielschichtigen, klaren Sound, der wohl
für Kopfhörer konzipiert ist. Unter denen fügen sich klirrende Großstadt-Recordings, warme Ambient-Texturen, betörender Free-Folk und brachiale Gabber-Beats sicher zu einem sehr viel größerem Ganzen
zusammen.

Tyler, the Creator - „IGOR“

Tyler, the Creator hat 2019 sein fünftes Album „IGOR“ veröffentlicht. Darauf entfernt er sich weiter vom misogynen Krawallmacher vergangener Tage und setzt neben sexueller Orientierungslosigkeit und Gender Fluidity auf den wirklich heißen Scheiß
des Jahres: Großbuchstaben. Auch sonst hat Tyler auf „IGOR“ mal wieder ALLES, richtig gemacht und definiert mit durchgeknalltem
Funk, schwerem Dubstep und astralen Synthis einmal mehr den Hip-Hop der Gegenwart und Zukunft.

DJ Johnny O, aka The Wolf,
ist heute Senior Selector bei den Disco-Perlentauchern von Lague Moin.
In den 90ern hat er einige Tribal Tracks produziert, die gerade in Serie
wiederentdeckt und wiederveröffentlicht werden.
„Munich
Afro-Cosmic“
überschreibt das Label
Kalahari Oyster Cult den
Beipackzettel einer gerade
erschienenen EP mit zwei
neuen Remixes und einem
Original-Track des Münchner Tribal Projekts Tamburá. Mitte der 90er hatte
DJ Johnny O, damals noch
als DJ Otti, gemeinsam
mit Jaypee und DJ Jerry
aus Bozen unter diesem
Namen drei Tracks produziert, die das Amsterdamer
Label nun wiederveröffentlicht. Als Techno im wiedervereinten Berlin gerade explodierte und sich von dort
aus aufmachte, die Welt
zu erobern, setzte Tamburá statt auf schnelle,
gerade Beats auf synkopische
Percussions
und pitchte diese auf
90-110 bpm herunter.
Aufgekommen war dieser zunächst „Afro-Cosmic“ und später „Tribal“
genannte Ansatz bereits
Ende der 70er in Italien,
wo DJs den dominierenden Disco-Sound mit Einflüssen aus New Wave,
Weltmusik, Funk, Space
Rock und Electronica
vermengten. Eine zentrale Rolle spielten dabei
analoge Percussions und
vielschichtige
Samples,
was in der elektronischen
Musik Anfang der 90er
gerade so gar nicht dem
Zeitgeist entsprach.
Überwältigend war die
Resonanz auf Tamburá 1994 dann auch
nicht, aber dennoch
gründeten DJ Otti
und JayPee im
gleichen
Jahr
das Label Global Rhythm Records. In den
nächsten
vier Jahren
veröffentlichten sie
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darauf insgesamt zehn EPs
und eine LP. DJs wie Stefan
Egger, Yano oder Corrado,
die maßgeblichen Einfluss
darauf hatten, dass Afro-Cosmic über die Alpen
schwappte, spielten die
Platten und sie wurden eine
der tragenden Säulen einer
kleinen Szene, die sich zwischen Norditalien, Österreich
und Süddeutschland etablierte. Die meisten Releases
auf Global Rhythm Records
kamen von The New Morning, einem Projekt, an dem
DJ Otti erneut maßgeblich
beteiligt war und dessen
gesamtes, 15 Tracks umfassendes, Œuvre nun ebenfalls neu veröffentlicht wird.
Die Retrospektive erscheint
Anfang des Jahres beim
englischen Reissue-Label
Emotional Rescue und wird
drei Platten umfassen, auf
denen jeweils sechs neuaufgelegte und ein bisher
unveröffentlichter Track zu
finden sein wird.
The
New
Morning  wird überdies auf einer
bald erscheinenden 90s Afro-Cosmic Compilation des
Pariser Labels Antinote vertreten sein. Alles in allem
also ein sehr umfassendes Revival, das zeigt, dass
den Crate-Diggern in Zeiten
von Discogs, Streamingund Video-Portalen wirklich
keine Perle mehr verborgen
bleibt. Musikhistorisch ist
es eigentlich sogar folgerichtig, denn, genau wie
in den 90ern, folgt der
kleine Tribal Trend auf
den riesigen Techno
Trend. Vor allem aber
zeigt es, welch wegweisenden Sound
DJ Otti und Kollegen auf Global Rhythm Records
Mitte
der 90er von
München aus
in die Welt
geschickt
haben.
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Laut Statistischem Bundesamt lassen sich die Deutschen Schuhe und Bekleidung jährlich rund 78 Milliarden Euro kosten. Jeder Deutsche kauft
im Jahr durchschnittlich 60 Kleidungsstücke – das macht etwa fünf Stück pro Monat oder ein bis zwei neue Teile jede Woche. Erstaunlich
und erschreckend zugleich, dass der Großteil davon nie getragen wird (87 Prozent laut Institut für Konsumforschung). Mehr als eine
Million Tonnen an Textilien werden nach einer Schätzung in Deutschland pro Jahr aussortiert und meist in Container geworfen.
Hinzu kommt eine unbekannte Zahl an Kleidungsstücken, die im Hausmüll entsorgt werden. Die Modeindustrie ließe sich
erst radikal verändern, wenn die Konsumenten hierzulande mitreden und etwas bewusster kaufen. Denn so kann man
schließlich die klassische Balance zwischen Nachfrage und Angebot wiederherstellen.

Ein Vergleich mit der Lebensmittelindustrie ist naheliegend: Die Geiz-ist-geil-Kampagne machte Dauertiefpreise in den 90ern zur Normalität. Inzwischen gibt es aber Biotomaten und Eier aus Freilandhaltung
achtet auch auf faire bei jedem Discounter. Deutschland hat sich so zum größten Markt für Biolebensmittel in Europa Zeit tragen und bald
entwickelt. Warum sollte das nicht auch bei Kleidung funktionieren?
wieder in das nächste
Arbeitsbedingungen en-

tlang der Lieferkette. Das Das heutige Zertifizierungssystem führt über 60 unterschiedliche Gütesiegel und ein- T-Shirt investieren. Am
Siegel der Fair Wear Foun- en auf Selbstauskunft basierten „Grünen Knopf“. Das macht es nicht einfach, zu Ende zahlen Sie womöglich
dation(FWF) achtet ebenfalls erkennen, welches Kleidungsstück gute Qualität nachweisen kann und welch- mehr. Warum nicht gleich ein
darauf.
es in weniger als einem Jahr auf der Mülldeponie landet. Die strengsten gutes T-Shirt für 20 Euro kaufen,
das etwas länger in Ihrem KleiderDer Preis ist zwar mitentscheiRichtlinien für eine nachhaltige und soziale Textilproduktion in Europa
schrank bleibt?
dend, aber auch teure Marken
hat das „Naturtextil IVN Zertifiziert BEST“-Siegel des Internalassen ihre Designerteile in Asien
tionalen Verbandes der Naturtextilwirtschaft (IVN). Bei OutMaterialen im Test Stoffe aus
produzieren, um sie hierzulande
door-Produkten weist das Siegel von Blue Sign darauf
Naturfasern wie Baumwolle, Seifür das Zehnfache anzubieten.
hin. Von Fairtrade gibt es gleich zwei Siegel: Das
de und Wolle sprechen für eine
Also auch keine Lösung für die
Baumwoll-Siegel deckt die erste Stufe der
nachhaltige und weniger umWeltverbesserer mit dem nötigen
Textilproduktion ab und steht für umweltschädigende Produktion, da
Kleingeld.
weltschonend und fair produzierte
diese direkt von Pflanzen und
Rohbaumwolle. Von dort bis
Tieren stammen. Kunstfasern wie
Was also tun? Hier ein paar Tipps,
hin zum fertigen ProPolyester oder Elasthan hingegen
wie man beim Einkauf auf die Kleidukt setzt der Fairwerden aus natürlichen oder syndungsstücke achtet, die etwas
t r a d e - Te x t i l thetischen Materialien künstlich
länger „leben“ könnten und damit
standard
hergestellt. Auch hier gilt: Immer
schon etwas nachhaltiger als das
an. Er
auf Zertifizierungen wie GOTS
topmodische saisonale Angebot
(Global Organic Textile Standwären.
ards) achten. Polyester, die am
Werde ich es wieder tragen? Wenn
meisten verwendete synthetische
Sie sich für ein Hemd oder ein
Faser, wird aus Erdöl hergestellt.
Paar Schuhe entscheiden, fragen
Sie ist nicht biologisch abbaubar
Sie sich: Gefällt es mir wirklich? Ist
und verbraucht in der Produktion
es vielseitig kombinierbar? Und,
extrem viel Energie. Außerdem
um das Motto der Aufräumexperist dieser Stoff nicht atmungsaktin Marie Kondo zu zitieren: Bringt
tiv, was einen unangenehmen
es mich zum Strahlen? Wichtig
Schweißgeruch
verursachen
ist, dass man neue Dinge nicht
kann.
aus Frust oder Langeweile kauft,
denn das ist der erste Schritt zur
Allgemein gilt: Je höher der Anteil
an Naturfasern ist, desto besser
niemals endenden Spirale der Beist die Qualität. Fassen Sie das
gierde, wo man am Ende immer
Lokal
Kleidungsstück beim Einkaufen
öfter kauft und immer weniger
produziert
an und fragen Sie sich: Fühlt sich
Freude daran hat.
Lokale
Labels
das gut an oder knistert und faltet
wie der Münchner DeAuf den Preis kommt es an Suzy
Menkes, die legendäre Modekries überall? Kann ich durch den Stsigner Marcel Ostertag oder
tikerin, drückte schon 2014 ihren
off sehen? Dickere Stoffe halten in
die Berliner Marken Nobi TaUnwillen über Leute aus, die Kleilai und Rianna + Nina lassen ihre limder Regel länger als dünnere. Für
itierten Kollektionen in Deutschland und
T-Shirts sollten Sie ein Stoffgedung kaufen, die nur so viel kostet
der EU produzieren und achten auf die Herstelwicht von ungefähr 200 Gramm
wie ein Cappuccino und ein Croislungsbedingungen. Nicht alle Designer, vor allem
pro Quadratmeter anstreben. Da
sant.
nicht kleinere Marken, können sich die teure Zertifizierung
die meisten von uns nicht mit einEin gutes Kleidungstück darf eter Waage einkaufen gehen, ist es
was mehr als zehn Euro kosten,
leisten. Nachhaltigkeit ist jedoch bei ihnen eine Selbstverständlieinfacher, eine Hand zwischen
viel zu lange sind wir schon an
chkeit, allein wegen der lokalen Produktionsstätten und kleineren AuDiscounter und Rabatte gewöhnt. flagen, wo Produktionsprozesse einfacher kontrollierbar sind. Außerdem die obere und untere Schicht des
Wenn Sie das nächste Mal ein sind die Kleidungstücke wirklich einzigartig, und man läuft nicht Gefahr, bei T-Shirts zu legen. Wenn Sie
durchschauen können, ist es
T-Shirt für drei Euro kaufen
einem wichtigen Meeting einer Bürokollegin im gleichen Kleid zu begegnen.
wollen, denken Sie daran, Bewegungsfreiheit Körperliche Schmerzen sind der größte Feind des Styles. Wenn man zu dünn. Die Handregel gilt
dass Sie es sehr wahr- in High Heels nicht laufen oder stehen kann, macht auch die schönste Party kein Spaß mehr. auch für Hemden und
scheinlich nur kurze Wenn man sich unwohl fühlt, weil das Kleid im Sitzen zu kurz oder das Hemd zu eng ist, ist man
Pullover.
ja auch kein guter Gesprächs- oder Flirtpartner beim Dinner. Ein wenig Pragmatismus schadet nicht:
Prüfen Sie alles, was Sie anprobieren, auf Lebenstauglichkeit: Herumlaufen, hinsetzen, drehen lohnt sich.
Passt es zu Ihrem Stil oder sollen Sie sich dem Kleidungsstück anpassen? Wilde Prints und knallige Farben sehen
an Models immer gut aus, aber an Normalsterblichen, die Größe 42 tragen? Oder ein Minikleid mit Zebramuster? Wenn
man jung ist, experimentiert man ja gern, bis man die eigene Stilrichtung findet. Aber mit Mitte 20, Anfang 30 sollte man doch
besser wissen, was an Mustern, Farben und Schnitten passt. Die Frage ist: Will ich etwas Neues, das meinem Stil entspricht,
oder wird dieses Stück in meinem Kleiderschrank komplett aus der Reihe tanzen? Hier gilt: Neuzugänge müssen mit mindestens
einem Drittel aller anderen Kleidungsstücke klarkommen, sprich, kombinierbar sein. Und uns letztendlich zum Strahlen bringen können.

Fashion
Resolution 2020 –
wenger
und bEwusster
kaufen

Die Uraufführung am 12. Dezember dauerte leicht
mehr als eineinhalb Stunden, und das Einzige, was
schief lief, war eigentlich der Moment, als Walter
Hess seinen Text vergaß. Sein Monolog drehte sich
um einen Kaffeestand irgendwo in Tokyo, der Geheimtipp einer Nachbarin, dessen Kaffeebohnen ein
Himbeeraroma hätten – zugegebenermaßen etwas
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verwirrend und demnach verständlich, dass Hess in
der Rolle des Chôhô kurz mal abschweifte, ohnehin
leicht verloren wirkte als japanischer Greis und sich
von der resoluten Souffleuse Carmen Engel auf die
Sprünge helfen ließ.
Ansonsten saßen die Rollen allen wie auf den Leib
geschneidert – oh mon dieu, Julia Windischbauer

The Vacuum
Cleaner

als Staubk o m m t
sauger?
»The Vacuum
Love
it!
Cleaner« eher
Unfassbar
melancholisch
großartig, komdaher. Am Ende
plex dargestellt,
bleibt unklar, ob
absolute BühnenRichigi tatsächlich
präsenz, witzig wie
einen neuen, allen
nix! Die energische,
unbekannten Wohnort
schwungvolle
Angesucht, sondern nicht
nette Paulmann, die als
doch eher Selbstmord
Chôhôs mittfünfzigjähbegangen hat – dass Jarige Tochter ein fades Dapans Suizidrate bekanntlich
sein fristet, kaum ihr Zimmer
Was: The Vacuum Cleaner
erschreckend hoch ist, spricht
verlässt und einzig im Schutz
Wo: Kammerspiele
für sich.
Auch in Sachen Emotionen köndes Staubsaugerlärms ihr ödes
Wann: 8., 14., 24. Januar
nen zu »No Sex« Vergleiche aufLeben beklagt. Damien RebgeInfos: muenchner-kammerspiele.de
gestellt werden; schon allein, weil
tz als ihr jüngerer Bruder Richigi,
das als Folge der Erfahrung mit dem
dessen australischer Akzent sich
westlichen Theater als Fundament
dem Eindruck anschmiegt, er wolle
des Dramas einen Unterschied zum
ohnehin kein Teil dieser heterogejapanischen Bühnenrepetoire ausmacht.
nen, unvorteilhaften FamilienkonstellaIm Interview erzählte Toshiki Okada hiertion sein, versucht er doch ständig aus
zu, dass ihn am Abend der Premiere vielen
ihr auszubrechen, seinen Tag anderswo
Leute darauf angesprochen hätten, dass sie
zu verbringen – an öffentlichen Plätzen, in
das Stück toll fanden, »aber dass es traurig
Parks, in Shopping Malls, bloß nicht zu oft am
gewesen sei. Das hat mich zum Nachdenken
selben Ort, dass man den Passanten auffiele.
gebracht. Vielleicht fanden sie es traurig, dass in
Als er schließlich die Familie verlässt, ohne seidem Stück Emotionen thematisiert, aber auch imnen neuen Aufenthaltsort mitzuteilen, ist Thomas
mer wieder zur Seite geschoben werden.«
Hauser als sein ehemaliger Arbeitskollege Hide derAuch in »The Vacuum Cleaner« ist das Zentrum der
jenige, der die Botschaft übermittelt.
Gefühlsausdrucks ein Gerät: Julia Windischbauer verThomas Hauser, der bereits in »No Sex«, dem vorherigen Stück von Toshiki Okada glänzte, spielt hier eine
balisiert als Staubsauger die Emotionen der Hausbewoheher untergeordnete Figur, doch als er ausführlich seine
ner, beobachtet und bewertet, analysiert und hofft, dass
einwöchige Arbeitserfahrung erläutert, wird das zu einalles sich doch bessern würde, wie es wohl im Vergleich zu
er der zentralen Aussagen des gesamten Abends – dass
früher scheine. Ihre Perspektive macht das Stück unfassbar
nämlich die jüngere Generation in Japan nicht so recht weiß,
spannend, stellt einen Bezug zur Technologie-Affinität unserer
wohin mit sich. Sie vereinsamt, hat unlängst den Antrieb verGegenwart her, und möchte aufrütteln, dass da doch menschliloren, der ihre Elterngeneration zu einer der leistungsfähigsten,
che Wesen wären, mit denen man einfach nur mal sprechen
müsse, anstatt sich voneinander abzuschotten.
Burn Out-gefährdetsten ihresgleichen machte. Das könne man
Letzter Hinweis noch – getragen wird das Bühnenbild im weiohnehin nie erreichen, diese Vorbilder sind zu unerreichbar, die
testen Sinne zwar von einer abenteuerlichen Konstruktion, die
jüngere Generation wünscht sich Sinn und Erfüllung, doch die
ein gesamtes japanisches Haus darstellt, doch vor allem vom
findet sie kaum, und schon gar nicht in einem langweiligen,
herrlichen Kostüm, für das erneut Tutia Schaad zuständig war.
monotonen Fabrikjob. Und so zieht sich ebendiese jüngere
Ein großes Glück, denn die schweizerisch-vietnamesische
Generation zurück, vereinsamt immer mehr.
Im Vergleich zu »No Sex«, in dem Toshiki Okada fast schon
Modedesignerin schafft es, dass man neben all der Melancholie
klamaukig seine Landsleute auf die Schippe nahm und sich in
aus dem Theater geht und eigentlich nicht richtig traurig sein
einem Karaoke-Bar-Szenario über die Tatsache lustig machte,
kann, weil man damit beschäftigt ist, sich Julia Windischbauers
das kaum einer mehr ein aktives Sexualleben zu führen scheint,
Kostüm für den eigenen Kleiderschrank zu wünschen.
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JANUARY 2020
Sa 04.01.
BLITZ: Cem (Herrensauna) , David Goldberg (Molten Moods : SVS) , FJAAK DJ Set (Spandau 20)
Harry Klein: Electronic Monster: MIMI LOVE,
ESTHER SILEX
So 05.01.
BLITZ: Playground: Cormac , Marcella , Stenny (Ilian Tape) , Tommy Four Seven (47), PLUS
Chris Cruse (Spotlight) , Justin Cudmore (Honey
Soundsystem Recordings : The Bunker NY) , Muallem (childhood)
Harry Klein: GARRY KLEIN: BAMBI MERCURY,
BEN MANSON, RAKÄTHE, PPF, JANISHA JONES

Kammerspiele: Premiere: Race me. Inszenierung und Konzept: Miriam Ibrahim
Fr 17.01.
BLITZ: World League: Chris Liebing (Mute) ,
Kevin de Vries (Afterlife) PLUS DJ Donna (BLITZ) ,
René Vaitl (World League)
Harry Klein: Rant & Rave: RON FLATTER

Sa 18.01.
BLITZ: CRUISE x NovaMute: Daniel Miller
(Mute) , Fidelity Kastrow (NovaMute) , Julietta
(Blitz) , The Hacker (Dark Entries) PLUS Willow
(Workshop) , Zenker Brothers (Ilian Tape)
Harry Klein: Always Ultra: JORIS DELACROIX,
JULIAN WASSERMANN, MELLOWFLEX
Do 09.01.
Kammerspiele: Ritournelle: Festivalnacht
Akademiegalerie: Tom Messavilla Vernissage für avancierte elektronische Musik MIT
Heitsch Gallery: Eike König Vernissage
TONY ALLEN, ZEBRA KATZ, MOOR MOTHER, KLEIN,
Filmscreening und Künstlergespräch –
la Staab U. A.
Ein Abend im Filmmuseum München
Fr 10.01
BLITZ: Cinthie (Beste Modus : 803 Crystal Grooves :
Aus Music) , Roland Appel (Blitz) , Roman Flügel
(Dial : Live At Robert Johnson)
Harry Klein: Infinite Playground, Jazzrausch Bigband .. Always Ultra: KLAUDIA
GAWLAS, JOHANNA REINHOLD, BENNA
Sa 11.01
BLITZ: R – Label Group: Clara Cuvé , Kobosil
(Ostgut Ton : R - Label Group) , Parallx (R - Label
Group) , Rikhter LIVE (R - Label Group) PLUS
Christian Grieser (confidns) , Nitam (Unterton) ,
Sascha Sibler (Innervisions)
Harry Klein: Ritual:Digital: WHITESQUARE, LILY
LILLEMOR
Kammerspiele: Premiere: 10 Vaterunser Von
Christiane Huber
So 12.01.
Lenbachhaus: Tanzperformance Anlässlich
der Ausstellung Senga Nengudi. Topologien: Senga Nengudi meets Pina Bausch
Do 16.01.
Galerie Britta von Rettberg: Youjin Yi

Di 28.01.
Galerie Max Weber Six Friedrich: Papierarbeiten IV Vernissage
Mi 29.01.
Kammerspiele: Konzert: ANGEL OLSEN: ALL MIRRORS, Support-Act: Hand Habits
Do 30.01.
Haus der Kunst: Ready for 2020 - Ausstellungseröffnung, Konzert und Party . Kapsel
11 & 12
Volkstheater: Premiere: Am Wiesnrand (UA)
von Stefanie Sargnagel
Fr 31.01.
BLITZ: Midland (Aus Music) , Palms Trax (Dekmantel) , vince (Blitz : LHF Squad)
Harry Klein: Hello Strange: JOYHAUSER, JOHANNA REINHOLD, BUZZIKA

So 19.01.
Lenbachhaus: Tanszperformance: Threesome mit Katja Wachter und Katrin Schafitel
Do 23.01.
Galerie Jahn und Jahn: Frank Auerbach,
Lucian Freud, Paula Rego . Norbert Tadeusz
Vernissage
Susan Boutwell Gallery: Christopher
Croft Vernissage
»RE-ACT!« – HARRY KLEIN GOES KUNSTHALLE
Fr 24.01.
BLITZ: Mall Grab (Looking For Trouble) , Roi Perez , Sedef Adasi (Hamam Nights)
Harry Klein: All night long...KAROTTE
Kammerspiele: The Vacuum Cleaner
Sa 25.01.
BLITZ: DJ Deep (Deeply Rooted) , Glaskin (YAEL
Trip) , Speedy J (Stoor) , The Horrorist LIVE (aufnahme + wiedergabe)
Harry Klein: Visions by Stefanie Raschke:
SOBEK, STEFANIE RASCHKE, MORITZ BUTSCHEK
Kammerspiele: Premiere: IM DICKICHT DER
STÄDTE. NACH BERTOLT BRECHT, INSZENIERUNG:
CHRISTOPHER RÜPING

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

eames.

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

vitra.com/efc
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FORWARD FESTIVAL

forward-festival.com
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
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#forwardfestival

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.

MUNICH
12–13.03

VIENNA
16–17.04

BERLIN
29.05

HAMBURG
02–03.07

No Barriers No Rules Just Love

Photo Daniel Mayer

caldo
worldwide

A platform for
artists and designers

Shop online at
caldo-worldwide.com
Unisex silver ring
MOONTOWER I
by the artist Josua Rappl
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