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Text: Monako G.

Die wohl beste performative Installation im sich halt etwas im Ton vergriffen,
Kunstverein seit Stefan Kalmár Direktor war. weil er halt b’soff’n is’ und DJing
noch mit männlich konotiertRückblende: Im ersten Teil hat der Kultur- er Fortpflanzungs-Strategie
schaffende BertolucciHabermas das Anti- verwechselt. Viel Spaß beim
depressivum Ketamin von seinem Künstler- ersten Kind, mit den 70,- Euro die Du
freund Gordon Bleu eingenommen, damit er im KV in sieben Stunden in der Nachtschdie Jahresgaben des Kunstvereins besser icht verdienst. Und wahrscheinlich- falls man
aushält. Friedlich und elastisch verschmiert deinen Satz „ich hab den Abend kuratiert“ in
unterhält er sich mit Freund*innen, Kinder-DJ Betracht zieht, verhandelst du kleiner Piefke
*innen und Pseudo-Künstler*innen. Weil der womöglich auch noch ‘nen flotten Minderwheteronormierte CD-“Spiller”-DJ, der “Haus- ertigkeitskomplex”.
meister von der Halskrausehaus-Gang” den Und dann hat ihn der Bert halt trotzdem “a
20 Jahre älteren Habermas mit dem Beisatz bisserl gepiesackt”, wie
“ich kuratiere hier die Party” am Anfang
des Abend und

Gschichen
der

man
in Bayern so sagt. Er war ja
Be- selbst gut drauf wegen des Antidepressivums.
“Das ist ja gerade der Nightlife-Humor,
die
Ge-

aus dem

grüßung “YungBert” erkennt, aber auch
langweilt, denkt Habermas er könne gegen
Ende der KVR-Party – gesellschaftsstiftend - ein paar selbstproduzierte Nummern B2B mit eben diesem
Hausmeister-Nu-Kid “spillen”. Hier nun der
zweite Teil kurz nach der Frage:
“Hey, die Party is ja eh “over”, haste Lust
B2B zu spielen… ich hab’ hier so’n paar unreleaste Tracks auf’m Stick die ich vorhin produziert habe”. Darauf entgegnet der Hausmeister, zwischen körpergeilem Knutschen
und auf einem CD-Spieler objektgeil herumdrückend, knapp: „Schick mir die Files. Ich
höre sie mir morgen an“. Amüsiert denkt
sich der Bert:”Erstens weiß ich gar nicht wie
du “Yung”-Depp eigentlich heißt. Zweitens
schicke ich die Tracks morgen an Freunde in
Detroit. Und zwar an die Freunde die Techno Anfang der 1980er Jahre erfunden haben,
du lächerlicher Voll-Trottel. Total-Hybris
jetzt, oder? Mit deinem schlechten
Rotze-Halskrause-Label-Klostickern und euerem miesen,
irrelevanten Machoproll-Shit-Wants to
make it big
& bleibt

sellschaftsstiftung in Reinform” ist Berts Devise. Und weil dem “Zipfel”, denkt Bert, “ja anscheinend die Mukke
auch gar nicht so wichtig sein kann, weil er
knutschend hinter den Decks steht”, deshalb
hat der Bert mal schnell den Loop-Knopf
auf den CD-Spielern gedrückt. Den
Four-To-The-Floor-Loop hat der
Hausmeister erst nach einem unästhetisch gesaugtem, circa 15
Sekunden
langen
Zu-

a b e r
trotzdem hart
mittelmässig Design-Blödsinn,
echt
ey!” Der Satz des Halskrausehaus-Fegers kam näml i c h im Unterton - als “yunger”, weißer
Mann - gegenüber der uralten Kulturschaffenden-Legende Bert ein wenig respektlos
rüber, trotz des hochachtungsvollen „YungBert“ am Anfang des Abends. Den Begriff
findet Bert natürlich mehr als tothohl, weiß
aber auch:“Klar! Der kleine Hausbesitzer hat

gleichzeitig Mittel- und
Oberschicht
auf”.
Deshalb ließ
Bert das
auch gerne - körperlich unterstützend – ohne Abwehr geschehen. Denn er hatte dieses Spiel schon
oft genug mit Bullen in etwas anderen Situationen gespielt. Draußen, nachdem er
nach
einer kleinen Ungeschicktheit und
wohl auch einem kleinen Schubser vom
Halskrause-Meister mit dem Satz“Du hast
hier Hausverbot!” auf dem Boden
landete, hat der Bert dann mit ein paar anderen
Bekannten ganz gut gelacht. “Mei, da liegt
der Bert mal wieder auf dem Boden und hat
Hausverbot! Ganz was Neues! Aber wer
war der Agro-Heini? Tja, ich
sag’s ja schon länger,
aber der KV hat tatsächlich ein kleines totalitäres
Problem. Ist halt nicht
mehr 1968”, stimmen die
Kunst-Besucher
feierlich in die Szene ein. Flux
stürmt die altbekannte APO-Künstler-Intellektuellen-Nightlife-Truppe samt Bert fröhlich
zurück ins KVR.
Aus dem Off:Loverboy – Turn Me Loose
youtube.com/watch?v=TnHm4ro_l8s
Der Schellenseeer Teil III könnt ihr in der Super Paper Ausgabe April 2020 lesen.
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v

ngenkuss leicht
verwirrt bemerkt.
Weil ja eh Loop-Musik
gespielt wurde. Irgend etwas unbedeutendes wie Techno
oder UK Bass von Laptop-DAW-Deppen produziert. “Das hört echt niemand
das da’n Loop läuft!”, versichert sich Bert
versöhnlich,

unst
K
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Davon war
der Bert tatsächlich
einigermaßen irritiert undüberrascht. So eine
absurde Unbeholfenheit
hatte er seit mindestens 25 Jahren hinter keinem DJ-Pult mehr
gesehen. Freilich
merkten die letzten
fünf
“heteronormierten
Tänzer”
aufder Tanzfläche
davon wenig (siehe oben: LoopMusik).
Auf alle Fälle hat der Hausmeister den
mithüpfenden Bert kurz darauf halbtragend
– Bert wollte dem zwei Köpfe kleineren
Hausbesitzer die Szene etwas erleichtern
und nett sein – dann zur Türe “gebounct”.
Mit Foucaults Buch “Überwachen und Strafen”
dachte
er: ”Logisch, das ist genau das
was Hausmeister machen. Sie
machen als Unterschicht
sauber und
passen
somit
a u f
sich, die eigene
Klasse
und

I
I
Teil

“aber dann braucht der
Haus-Spitzel nach seiner Objektgeilheit echt
nochmal zehn Sekunden
um zu schecken
wie der blinkende Loop-Knopf am CD-“Spiller” wieder ausgeht? Echt jetzt? Drücken da
wo es blinkt, vielleicht”.

Art march 2020 
In der Vorbereitung zu diesem Text litt das
Büro, in dem ich redaktionellen Tätigkeiten nachgehe, aus (zumindest für mich nicht
besonders technikaffines Individuum) unerfindlichen Gründen unter einem massiven
Serverproblem. Eine Folge dessen war, dass
das Zertifikat des Spamfilters wohl ungültig
wurde (whatever that means, ich kenne keine
Details), und so passierte es, dass jegliche
Werbeemail zu mir durchgestellt wurde.
Wochenlang bekam ich von seriös klingenden
Personennamen wie »Karsten Swanga« oder
»Fabiola Burgstaller« mitgeteilt,
dass sie meinen Rückenschmerzen,

Text: Sonja Steppan
Inhalten eine Strategie, die 1a funktioniert.
Natürlich umso besser, wenn es sich bei
diesen Inhalten nicht um unnütze Produkte
wie die mir angepriesene »KRATZER-KILLER
Poliermaschine« oder das Bluetooth Headset
»i11 Sportohrhörer mit extra Tiefton« handelt,
sondern um wirklich Brauchbares. Vielleicht
gar etwas Abstrakes, wie Inspiration, gute
Networking-Möglichkeiten,
die Zusammenkunft vieler

sign und Kommunikation unterschiedlicher
Disziplinen unter dem Motto DIGITAL EYES.
Erneut betrachtet es neue Technologien
aus verschiedenen Blickwinkeln.
Dieses Jahr werden unter anderem –
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a
w
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F
Festi
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Kreativer
und eine Menge In-

Erektionsproblemen
und angeblichen Schwierigkeiten mit stumpfen Messern,
flackernden Lichtern oder sonstigen fatalen
Haushaltsszenarien Abhilfe schaffen können, wenn ich NUR KLICKEN würden. Die
offensichtlich von einem Computer
(oder sehr sprachunbegabten

put!
Dem Forward Festival sagt man nicht
gerade unberechtigterweise nach, sie würden
ihre Line Ups, Speaker und Workshop-Leiter
gerne Jahr um Jahr wiederholen. Wo andere
Konferenzen sich um möglichst unterschiedliche Sprecher bemühen, brezelt uns das Forward Festivalteam schon wieder Lurzers Archive, Max Siedentopf und sicherlich auch
den ikonische Stefan Sagmeister hin.
Aber ist das schlimm? Nein, denn so bleibt
das Line Up schließlich im Gedächtnis, und
weil in die Köpfe hinter dem Forward Festival
ohnehin die Devise „Mehr hilft
Mehr“ eingebrannt
z
u

Übersetzer)
automatisch ins Deutsche
übertragenen Werbeslogans gefielen
mir jedoch gut; las man täglich früh bis spät
an die 200 dieser flotten Sprüche, konnte ih- sein scheint, ist
nen irgendwann gar etwas Poetisches abge- das ja Sinn und Zweck. Kein
Wunder also: Die Website überschlägt
wonnen werden:
sich fast mit Input, löst ein waberiges Gefühl
-	Lässt er dich nicht schlafen? Stille ihn der Reizüberflutung aus und hat FOMO (=
Fear Of Missing Out) mit den interaktiven,
mit Anti-Schnarch-Riemen
-	Möchten Sie attraktive, militärische responsiven Plug-Ins gleich mit einprogrammiert.
Haltung? Magnet Bandage JETZT!
-	
Genieße alle Vorteile eines glam- Auch geographisch und kalendarisch breitet sich das Forward Festival in der lokalen
ourösen Lächelns!
-	Der LÄNGSTE Schlauch ist da: 60 m und internationalen Kreativszene rigoros
Schlauch, starker Wasserstrahl, pow- aus: Quer über’s Frühjahr verteilt, mittlerweile
erstark
neben Wien, München und Hamburg auch in
Berlin angesetzt – das Organisationsteam
Kurzum, möchte man erfolgreich im Gedächt- scheint kaum zu ruhen.
nis bleiben, ist ständige Wiederholung von 2020 steht das Festival für Kreativität, De-

wieder oder erstmalig
– Stefan Sagmeister, Annie
Atkins, Mirko Borsche und Jim Steten auf der Bühne stehen und sich in ihren
Sessions mit dem Spannungsfeld Digital
vs. Analog auseinandersetzen. Die Fragen,
die das Forward Festival dort beantworten
möchte, wirft das Line Up selbst genauso auf:
»Kommt Kreativität zu kurz, wenn Augen und
Fokus ständig auf Bildschirme gerichtet sind?
Gibt es eine Rückbesinnung zum Analogen
oder braucht es ein best of both worlds?«
Auch wenn sich gewisse Slogans, Inhalte
und vor allem Gesichter jährlich wiederholen
mögen: Forward bringt es zustande, einige
der besten internationalen Designer zusammenzuhorten, die Einblicke in ihre Erfolgsgeschichten gewähren. Das ist immer wieder
schön und oft witzig, manchmal pathetisch,
aber immer unterhaltsam; die Keynotes
werden zudem ergänzt von verschiedenen
Nebenveranstaltungen wie Workshops, LiveKunst-Sessions und Networking-Events.
Und wenn ich mir die grafische
Ge-

staltung
(*kotz*),
textliche Qualität (*würg*) und
irren Produktversprechen (WTF??!11!?!) der
unzähligen Spammails so ansehe, kann ich
definitiv ohne zu zaudern eine Empfehlung
aussprechen: Gutes Design sowie Konferenzen, die über solches berichten sollte man
wertschätzen, ihre Urheber oft genug loben,
und alles daran tun, Nachwuchsgestalter und
Kreative mit tatsächlichem Qualitätsanspruch
zu fördern.
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Text: Anna Meinecke & Quirin Brunnmeier

BNKR
Diese Saison stehen die Ausstellungen und Projekte im BNKR an der Ungererstraße unter einem selbstreflexiven Stern. Die eingeladenen Kuratoren Sam Bardaouil und Till Fellrathnehmen eine architektonische Irreführung als

Ausgangspunkt für ihre Recherche.

In der Außenansicht als Wohngebäude gestaltet, handelt es sich beim Gebäude, in dem sich der BNKR befindet, um einen Hochbunker, der 1943 vom nationalsozialistischen Regime erbaut wurde, um der Bevölkerung im Münchner
Stadtteil Nord-Schwabing einen Schutzraum zur Verfügung zu stellen.
Davon ausgehend will das Kuratoren-Duo unter dem Titel „The Architecture of Deception“ Künstler und Arbeiten präsentieren, die sich räumlicher und
visueller Täuschungsmanöver bedienen und irritierende Raumerlebnisse zu
schaffen. Das BNKR-Jahresprogramm umfasst zwei aufeinander folgende Ausstellungen und eine Reihe öffentlicher Veranstaltungen.
WANN: Die Eröffnung des ersten Teils der Ausstellung ist am Dienstag, den 3.
März, ab 19 Uhr.

Art&

K u nstv e r e in Münch e n
Kämme, Hosen, Kinderspielzeug - bei Pati Hill werden
Alltagsgegenstände zum entscheidenden Motiv
ihres Werks. Die amerikanische Künstlerin
hat solche
mit Kopiergeräten
festgehalten. Sie stehen als Symbole für all die Arbeit, die zumeist
Frauen
hinter den verschlossenen
Türen ihres
Heims, verborgen vor
den Augen, und
damit der Wahrnehmung der Öffentlichkeit verrichten. Der Münchner
Kunstverein zeigt Hills Kopierarbeiten als Teil der ersten internationalen posthumen Einzelausstellung
der US-amerikanischen Künstlerin. Die
Retrospektive ist eine umfassende Würdigung
des Hillschen Œuvres.
In über 60 Jahren Schaffenszeit hinterließ Hill neben
ihrem xerografischen Werk, vier Romane, ihre Memoiren,

Objekte
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Text: Gallerytalk.net

Kurzgeschichten, Gedichte und Zeichnungen. Inwieweit sich ihr visuelles Werk
und ihr Schreiben, Publizieren wie Editieren, ergänzen zeigt die Ausstellung „Something other than either“.
WANN: Eröffnung ist am Freitag, 6. März, um 19 Uhr.
J a hn u nd J a hn 
Navid Nuur braucht Platz. Seine Arbeiten bestechen dadurch, dass sie sachte,
aber bestimmt Raum einnehmen. Bei der letzten Venedig Biennale füllten drei
riesige Gemälde wie selbstverständlich den gesamten Innenhof des Konservatoriums. Nun zeigt die Galerie Jahn und Jahn Zeichnungen, Bilder, Keramiken
und weitere Objekte des Künstlers.
„
“ lautet der Titel der Ausstellung.
Die Worte klingen nach einem Geschehen-Lassen, nach Hingabe und Vertrauen.
Sie beschreiben ein Sein in der Schwebe – wertfrei, ganz einfach als gegeben.
Dass passt zu Nuur. Er bezeichnet seine Arbeiten als „Interimmodule“. Sie indizieren ein Dazwischen, sind Marker eines Übergangs. Das Woher und das Wohin müssen sich Betrachter*innen selbst denken.
WANN: Eröffnung ist am Donnerstag, den 12. März, um 19 Uhr.

What is lost in time will be found by time

K u nst r a u m Münch e n
Eine der prägendsten Erfindungen der kapitalistischen Industriegesellschaft ist das

March 20

Fließband. Vom Auto-Magnaten
etabliert, steht es als Sinnbild für die
Mechanisierung von Arbeit und die Entmenschlichung des Arbeiters. Am Fließband herrscht eine Produktionsweise, die vom kapitalistischen Verlangen nach
Effizienz getrieben wird: repetitiv, mechanisch, emotionslos.
Der chinesische Künstler Li Xiaofei untersucht in seiner künstlerischen Praxis die
durch den Kapitalismus beschleunigten Prozesse des sozialen Wandels, vornehmlich in China, aber auch auf globaler Ebene, mit filmischen Mitteln. Er verwebt dokumentarisches Material, fragmentiert es, strukturiert es neu und setzt
sich so mit einer „illusorischen Realitätsrekonstruktion“ auseinander.
In seiner ersten institutionellen Einzelausstellung in Deutschland präsentiert Li Xiaofei im Kunstraum München neun Videoarbeiten, deren Schwerpunkt auf seinem jüngeren Schaffen der letzten 2 Jahre liegt.
WANN: Eröffnung ist am Mittwoch, den 18. März, ab 19 Uhr.

Henry Ford
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NEVER

Text: Tino

Rocca

zu dem einzigen Gericht ein, daß es dort gab,
eine Pizza mit Salami und Schinken. Als die
Bedienung den Pizzateller abräumte, dort
fand sich ein Haufen Salami und Schinken
Stücke, sagte sie, Sie mögen wohl
keine Salami und

A
E
K
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Vorgestern
war
alles noch ganz anders gewesen. Er saß
glücklich im Lenbachhaus und
sah sich „die Abenteuer des
Prinzen Achmed“ an. Es geht in
dem Film um den dramatischen
Kampf zwischen Gut und Böse.
Wie sah es damit eigentlich bei
Arthur aus, innen drinnen? Er war
mit seinem dementen Vater ins Museum gegangen, der sich bei manchen Bildern fragte ob er das jetzt
so sah, weil ihm im- mer mehr Anhaltspunkte fehlten,
also
ob das jetzt wirklich
abstrakte
Bilder
waren oder er sie
nur so sah. Der
ältere Herr saß
sehr lange vor
einem Bild von
Rupprecht Geiger. Was war
aus seinem Plattenmosaik am
Hauptbahnhof geworden? Arthur fragte seinen Vater, der die Frage nicht verstand. Woher
auch sollte er es wissen. Dann dachte Arthur
an die Ohrringe von Katrin Haberschaden, sie
mochte große Ohrringe, oder sehr sichtbare
Ohrringe. Die vielen Wahlplakate überall,
dieses Jahr hat-

brachen sich
Arthur und sein Freund
Michael darüber im Garten des Jagdschlössels am Rotkreuzplatz den Kopf. Nun
ja, sie unterhielten sich. Arthur war
zuvor schon zu

einem Weißwurstfrühstück eingeladen gewesen, und
bemerkte während des Diskurses , daß
ihm das Denken

U
O
Y
N
E
H
W

ten sich die Agenturen
der Parteien auf möglichst bunte Farben geeinigt. Wieder gab es auf manchen Plakaten
einen grünen Aufkleber zu sehen auf dem
sich 2 Joints umarmen, um sie herum las Arthur „vergiss uns nicht, die Kiffis“.
War das schon politisch? Ein

schwer fiel. Er dachte immer wieder an die vielen privaten Baustellen,
im Grunde waren es nur zwei, diese aber in
Sendlinger Tor Platz Größe, mindestens.
Hatte er seinen Freund nicht schon genug
genervt, schon wieder Probleme - oder liessen ihn die Biere zum melancholischen Jammerlappen werden? Und wieder die vielen alten Leute die dort seelig hinter ihren golden
leuchtenden Bieren saßen, wann würde jemand ihn ansehen und sich dasselbe denken?
Die „alten Leute“ hatten Arthur einen
fantastischen Abend im
TanzclubMara-

Schinken
Stücke. Arthur entdeckte einen Tomatensoßen Fleck auf seiner Hose. Er
betrachtete länger den Plüschtier Greif Automaten und seine Begleitung nicht zu oft. Sie
war so schön, Arthur hatte Angst, davon zu
begeistert zu werden. Er war nach diesem
Abend erst sehr glücklich, die tanzenden
Herrschaften, Damen mit Ponyfrisur die von
Herren zum Tanz aufgefordert wurden, die DJ
Kapsel mit DJ, der jedes Lied
ankün-

digte,
seine
fantastische
Begleitung, Salzstäbchen als Vorspeise,
waren da etwa Schmetterlinge im Bauch?
Das ging unserem Freund auch durch den
Kopf, als er alleine in der Trambahn durch
die Rumfordstraße nach Hause fuhr. Arthur
dachte ‚bitte nicht’ und dann an seinen Freund Florian, der ihm vor ein paar Monaten von
seinem Liebesunglück erzählt hatte - ich bin
so schrecklich verliebt, aber sie liebt einen
anderen, jemanden, den ich noch nicht mal
ernst nehmen kann. Soll ich auf ein peinliches Bürscherl eifersüchtig sein, wenn wir uns
sehen, ist es immer so wahnsinnig nett, aber
je netter es wird, umso unglücklicher bin ich,
weil wir beiden ja nie so ein Paar werden wie
ich es mir wünsche… usw…..das hatte sich
alles gar nicht gut angehört. Der arme Florian,
morgen würde er ihn anrufen um zu erfahren,
daß sich nichts geändert hatte, Florian ließ
sich immer noch auf der Nase herumtanzen
er klagte, anscheinend war er unfähig sich
von etwas zu trennen, daß ihn eigentlich schon lange nichts
mehr glücklich

aRE H
APPY

Eingriff?
Was machte eigentlich die Kunst? Waren Künstler
nicht auch „verantwortlich“ ? Irgendetwas
gegen den Hass tun, wäre das ein Thema?
Zeigt man da eine Fantasielandschaft als Antwort, oder gilt der Wunsch durch Schönheit
das Schlechte zu vertilgen? Oder ist das gar
nicht die Aufgabe der Kunst? Soll man da
politische Kunst erstellen, die auf Probleme
hinweist, oder als Künstlerin oder Künstler
ganz anders reagieren? Tags darauf zer-

tonga
beschert. Er saß
dort mit einer Freundin, sie
waren die einzigen die die Schrittfolge von Foxtrott, Cha Cha Cha oder Rumba
nicht kannten, bzw. vermutete Arthur, daß er machte. Arthur
der einzige war. Die Beiden bestellten auss- sagte, du bist nicht deine
chließlich Pils, später lud er seine Begleitung Gedanken.

PASSING – IT’S SO EASY,
WAS SCHWER ZU
MACHEN IST

INSZENIERUNG
RENÉ POLLESCH

URAUFFÜHRUNG
29. FEBRUAR 2020
KAMMER 1

KARTEN UNTER 089 / 233 966 00
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"Was ist gute Kunst? Wie beurteilt man überhaupt Gegenwartskunst, die sich häufig dadurch auszeichnet, dass sie alle tradierten
Qualitätskriterien guter Kunst bricht? Ist Sophia Süßmilch zum Beispiel eine schlechte
Künstlerin? Böse Kritiken ihrer Werke
gibt es scheinbar zuhauf.

Wie

Text: Lydia Haider
Text: Lydia Haider
Text: Lydia Haider

her, die kann noch so lang in irgendwelchen ihrer miesen
Universitäten dringesessen sein, das Hirn
bleibt ein Futhirn, das Denken
von der bleibt ein

ischArt
R

geht sie
damit um? Ganz einfach:
Sie e setzt den teils auch persönlichen Beleidigungen schlicht ein Denkmal. Frei nach
dem Motto: „Wenn du sie nicht schlagen
kannst, verbünde dich mit ihnen!“

"Das sag ich dir, wenn du dir ehrlich bist,
dann siehst du das sofort diese Wahrheit, die
niemand übersehen kann, auch nicht so ein

Kleschendenken, ein immer unausgereiftes
Weibsgewichse, weil die Futen nicht denken
wie das wahre Geschlecht, dass dir schlecht
wird bei so einer Anmaßung wenn sie sich
hinstellen und glauben, sie müssen jetzt auch
mitmischen, weil sie heutzutage plötzlich so
viel Zeit haben mit ihren Waschmaschinen
und Geschirrspülern und Staubsaugerrobotern, die denen die eingeborene Hackn nehmen und sie auch keine Kindlein mehr zu werfen schaffen, wo werfen denn die noch was
diese Fotzen, obwohl sie nur dazu geschaffen
sind, folglich noch viel mehr Zeit haben, als

Kanaillienkünstlerei,
die Hälfte eh so abgenützt und
blad vor lauter Fresserei in ihrer Nutzlosigkeit
und Hurerei, dass sie sich nicht mehr bewegen können und man sie zu ihren Pseudovernissagen eigentlich hinrollen müsste diese
Fettweiber trotz Gebärlosigkeit, mach auf die
Augen, dass du siehst, wie der Mensch sieht, das ist unmenschlich und widernatürlich in
der Anlage so ein Scheidlein sich da hinzugesellt zur Riege höchster Kunst meine Fresse,
einmal fest eine mitgeben müsste man denen, damit sie sich zurückbesinnen auf ihren
angestammten Platz, eine reinbetonieren,
dass es sie dreht und sie sich wieder spüren,
weit ausholen und der Natur ihren Lauf lassen
und sie hinpracken auf den nackten Boden,
dass sie schauen und aufwachen mein Fre-

Sophia
SueSSmilch

Grischperl wie du, halbblind und fertig, jeder
Vogel auf jedem Baum sieht das und das pfeifen die Spatzen schon runter, seit die pfeifen
können, also schau hin da, viel fester musst
hinschauen, mit dem Schädel ganz direkt,
und wenn ich dich am Genick pack und hindrücken muss, es ist so, wie es ist, da ändert
auch ein lustiger Name nichts dran oder so
Fritzen, die das geil finden, nichts ändert das
an der Sache, am Sein, diese Tussi ist halt
einfach ein Weib und was kann
denn ein Weib mein
Lieber, gebildet

das ihrer Art entspricht, dass es weh tut
vor lauter Fadheit und Überzeit und sie ei- und, weil das ein halber
gentlich eingeteilt werden müssten mit neuen Mensch ist,
Arbeiten, die der Gesellschaft etwas bringen,
nicht dieses Herumgekünstle und Gemale, diese Trampeln in ihrer
Dilettanz, ja das
Malen
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ERSTE

Die erste bundesweite Konferenz zum Thema Fashion & Künstliche Intelligenz findet in
München im Rahmen der
Münchener

Begleitend findet auch
am 12.
Und 13. März eine öffentliche Ausstellung zu
diesem Thema statt; dies ist eine öffentlich
zugängliche und raumfüllende Projektion von
erfahrungsorientierten, experimentellen
und interaktiv visualisierten

Text: Natasha Binar
Text: Natasha Binar
Text: Natasha Binar
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FASHION

WO: Ehrensaal,
Deutsches Museum, München
RE S P O N S I V E

Creative
Business Week am 12.
März 2020 statt.

Daten, die das
Im Fokus der Veranstaltung, die von dem Re- Verhalten der Endverbrauchsponsive Fashion Institute organisiert wird, er zeigt, durchgeführt von der international
INSTIstehen „disruptive“ Veränderungen innerhalb bekannten Innovationsagentur Holition aus FASHION
TUTE
London, Großbritannien.
der lokalen und globalen Modeindustrie.
Das Responsive Fashion Institute ist ein
Eine hochkarätig besetzte internationale
Experten-Runde diskutiert über aktuelle Ausgerichtet ist die Ausstellung an Besuch- Unternehmen mit der Kernkompetenz, exChancen, Potentiale und Herausforderun- er aller demographischen und sozioökon- perimentelle, zukunftsorientierte und nachgen von künstlicher Intelligenz innerhalb der omischen Hintergründe, die Nachhaltigkeit haltige Technologien für lokale und globale
der
unterschiedlichsten Anwendungen und Ge- im Modebereich zu ihren Interessen zählen. F r a g e s t e l l u n g e n
staltungsformen der Mode. Zu den Speakern Darüber hinaus, fördert das Projekt Münchner
gehören u.a. Jonathan Chippindale(Holition, Individuen und UnternehLondon), Karinna Nobbs (HOT:SECOND, London), Lars Doemer (GoBlu,

Z
N
E
R
E
F
N
O
K

Münster),
Luca Morena (Next Atlas, Turin),
Luciana Ledesma (AI Dragons, Maastricht)
sowie Prof. Dr. Rudolf Seising (Deutsches
Museum, München). Die Veranstaltung wird
auf Englisch abgehalten.

men, der Wissenstransfer und -Ausbau innovativer
Technologien und die Etablierung eines internationalen Austausches für eine zukünftige
Zusammenarbeit von Münchner Kreativen
und Firmen mit potentiellen Kooperationspartnern.

Modebranche
zu prototypisieren, kommerzialisieren
und zu fördern.
Das Ziel des Instituts besteht darin, Produkte
zu entwickeln, Designansätze zu testen, das
Engagement zu fördern, den Dialog zu unterstützen und die Diskussion über Innovation und Nachhaltigkeit zu verstärken. Hierzu
werden die digitalen und analogen Instanzen durch verschiedene Aktivitäten zusammengeführt.
Durch technische Innovationen und den Einsatz von Blockchain Technologie und Künstlicher Intelligenz kann diese notwendige nachhaltige Transformation vollzogen und neue
Geschäftsfelder im Modebereich entwickelt
und erschlossen werden.

der
l
a
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Beleidigung
ein halbes
Wesen nur, verstehst

hin

nach
Zahlen ist für
die schon zu kompliziert
und überfordert solch Kreaturen bei
weitem, das ist ein Universum, das ihnen zu
oder steil ist, dem sie nicht gewachsen sind in dieser

du?"
WAS: RischArt - Sophia Süßmilch, Denkmal
der Beleidigung 2020, Performance/ Skulptur, Sophia Süßmilch, Klagemauer 2020,
Mixed media
WANN: 13. März bis 5. April 2020
WO: Gasteig München
WEB: rischart.de/art

KONFERENZ
Durch den Wissens- und Erfahrungsau- Donnerstag 12. März, 18:00 Uhr - 23:00 Uhr
stausch der AI FASHION Veranstaltung wollen Unternehmerforum (Konferenz & Panel die Organisatoren mit   Anmeldung)          
AUSSTELLUNG öffentlich zugänglich
Donnerstag

das Bewusstsein
für nachhaltige Mode und das Wissen zu einem ethischen Umgang mit Daten und Algo- 12. März /Freitag 13.
März 09:30 Uhr - 17:00 Uhr
rithmen im Modebereich verstärken.

FOOD march 2020 

FOOD march 2020 

Text: Vincent Fricke

Text: Vincent Fricke
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weiße Stoff Slipper und setze mir widerwillig
eine
weiße
Stoffkappe
über.
Wir
schreiben den Was zum Henker soll denn ein Gesundheitspass sein?
18. September
Scheiß drauf...
Es ist 19:50 Uhr.. Wir haben einen Tisch auf
Ich betrete das Gebäude der ehemaligen St20:00 Uhr reserviert.
Einen Tisch im “After Animal-Farm Ends”.
allungen durch einen gefliesten Raum von ca.
25 m².
Laut Medienberichten gibt es dort exklus- Meine Begleitung ist auch schon da - in ähnivstes Essen in bestem Ambiente und be- lich stilvollen Zwirn gewickelt erkenne ich sie
zunächst gar nicht recht.
sonderem Flair.
Ich schlendere, meiner Persönlichkeit nach, Der Raum ist ausgeleuchtet mit LEDs in rotem
gewohnt gelangweilt zum Einlass, lasse und blauem Licht. Auf hängenden Tischen
meine Iris scannen, zahle und verifiziere die aus Bambus und einer Art neon- grün leuchtZahlung mit meinem Daumen an dem dafür enden Algensyntetikstoff stehen kleine Schälvorgesehenen Touchpad an der Wand.
chen mit homegrown Microgreens. Zudem
Auf meiner Augmented-Reality-Linse erschei- stehen verteilt kleine Stangen aus Lauch,
nen ein paar Infoscreens des Restaurant In- Pak Choi und Rote Bete in großen und kleihabers zum Thema, die ich aber direkt weg nen Reagenzgläsern… Ihre Wurzeln, in einer
wische…
Nährlösung liegend, treiben sie nach oben reichlich Grün… nebendran etwas Werkzeug,
“Hygienebereich - Zutritt nur in Hygienebeklei- um es zu beschneiden. Entlang einer kleinen Wand hängen Pflanzen mit essbaren
dung und mit Gesundheitspass gestattet”
schreit mich ein weißes Metallschild in roten Blüten. An der Wand gegenüber findet man
Lettern an. Ich nehme mir einen Kittel von der in Petrischalen dargeboten und in den schilWand, schlüpfe in lerndsten Farben leuchtende Dips aus verschiedenen Proteinpulvern…
Es werden oblatenförmige Cracker
aus Erbsen- und

2071

Algenprotein gereicht, die
via Nanobotfliegen - nahezu unsichtbar klein - durch die Luft unter die Leute
verteilt werden, sodass man glauben könnte,
die Oblaten fliegen wahllos durch den Raum.
Körpertemperatur Sensoren helfen ihnen den
Weg zur Hand zu finden.
Wir befinden uns mitten im Amuse Bouche
- bewegen uns durch den Raum und belegen uns die Cracker mit allem, was im Raum
verteilt steht…
Etwas Dip, eine essbare Blüte und darauf schneide ich mir ein wenig Lauch und Blattgrün
der Roten Beete.
Ein schweres Eisentor springt auf und schiebt
sich quietschend zur Seite..
Wir werden via Ansage begrüßt und kurz instruiert - über das, was war, das was ist und
was heute noch sein wird….

Plötzlich scheint alles vor unseren Augen zu
wackeln und zu zucken, als würde sich ein
gruseliger Film über unsere Iris legen…
Und plötzlich stehen wir in dem Stall in dem
wir gleich essen sollen… doch alles ist voller
Schweine. Karge, kalte Stallungen, abgetrennt
durch Eisenstangen. Junge Ferkel wühlen in
ihren eigenen Fäkalien, die spärlich mit Stroh
bedeckt auf dem nackten, kalten Betonboden
liegen. Ihre Mütter eingepfercht in rostigen,
viel zu kleinen Gehegen. Das Leid ist deutlich
in ihren Augen zu sehen. Die Qualen - das
Flehen - die Hilflosigkeit - Kein Tageslicht weit
und breit.. es ist laut .. alles, was noch vermag zu schreien und sich noch nicht völlig
aufgegeben hat, schreit und
quiekt.

Es wird immer lauter, das
Geschreie - ich muss mir die Ohren zuhalten.
Es stinkt. Es riecht nach Kot und Dreck, es
riecht nach Misshandlung…. und nach Tod.
Der Tod, der hier unweigerlich folgt - den man
fast schon herbei sehnt, für alle Lebewesen,
die hier ihren Alltag fristen müssen, bis sie fett
genug sind für den Gang zum Schlachter um zu enden als fettes Steak auf dem Teller
eines noch fetteren Texaners…
Der Gestank ist nicht mehr zu ertragen…
ebenso die Schreie.. die Blicke der Schweine..
winselnd… flehend... ich möchte, dass es
aufhört.

tende Show um das Menü…

Es wird wohl immer wieder das Pawlowsche
Gesetz imitiert, in dem kurz vor jedem Gang
das Licht etwas heller wird, der Chef de rang
mit einem Metallstab an den Gitterstäben der
Gatter vorbei geht - wie in einem schlechten
Knastfilm der 90er Jahre des 20.Jh. - worauf
eine Armada an Drohnen folgt, die die einzelnen Gerichte surrend an den Tisch bringt.
In einem etwas rauen Zuhälterton wird der erste Gang annonciert.
Inhaltsstoffe und alles andere Wissenswerte
zieht man sich dann auf seine Smartwatch
oder eben als Augmented-Reality auf seine
Linse…

Wieder flackert das Bild.. und alles ist weg genau so schnell, wie es entstanden ist… ein
Hologramm… ein Schauspiel des Schreckens. Als Mahnung an das, was einst war..
hier stattgefunden hat. Täglich und über
Jahrzehnte…
Menü
Eine leichte Note von Ammoniak und Angstpisse der kleinen Ferkel hängt immer noch,
auch Jahrzehnte nach dem Verbot von domestiziertem Schweinefleisch, fest in dem
Gemäuer der Aufzuchtstation.

Ameisen / Invitrobacon / gesalzenes Bienen-Granola / indorfarmed Weizengras
***
lowcarb Portobello-Wellington / Algen-Blätterteig / Erbsenpulver
***
Das Interessanteste und zugleich auch Ab- R e g ro w - R a d i stoßende an diesem Restaurant-Konzept
ist wohl die beglei-

eschen in Blatt&Frucht&Wurzel
/ Maikäfer & Larven
***
schwarze Sapote / Dashi Jahrgang 2042 /
Bonitoflocken vom Wildhahn
***
Maracuja-Sorbet / Vodka / Kombucha
***
Mockbeef Entrecôte / Grasshüpfer-Garum
/ Schafgarbe / Hafermilch / Emmer / Microgreens
***
Süßes aus der eigenen Hand - HonigChicorre-3D-Druck der eigenen Hand / Petit fours

…

Fortsetzung folgt

FarM Ends

Abb: Lisa Walker, Halskette, 2017, Stoff, Polsterung / Halskette, 2017, Schaffell / Anhänger, 2010, Laptop, Wolle / Anhänger, 2015, LEGO, Faden

30 JAHRE
SCHMUCK

LISA
WALKER
5.3. – 7.6.2020
SHE WANTS TO GO
TO HER BEDROOM
BUT SHE CAN’T
BE BOTHERED
EINE AUSSTELLUNG DES MUSEUMS VILLA STUCK IN KOOPERATION MIT MUSEUM OF NEW ZEALAND TE PAPA TONGAREWA,
DESIGN HUB GALLERY, RMIT UNIVERSITY, MELBOURNE, UND CODA MUSEUM, APELDOORN

WWW.VILLASTUCK.DE
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Text: Sonja Steppan & Roxana Höchsmann
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Schmidt in der Beek, bei der
er angeblich kurz versucht gewesen sei, ihn
dass man zu siezen und dann dachte: »Kunst ist doch
gegen Ende proportional keine Regressionsform!«
immer langsamer liest, um zu vermei» D e r den, dass dieses wunderbare, gewichtige
Erschienen bei Starfruit Publications
Freund« von Sigrid Werk vorbei sein könnte.

Es gibt eine Passage in »Der Freund«, da entdeckt die Protagonistin, wie sehr Apollo es
liebt, vorgelesen zu bekommen, und so liest
sie ihm Rilkes Briefe an einen jungen Dichter.
Als sie an die Stelle gelangt, an der er seine
Definition der Liebe kundtut, spürt man als
Leser, dass dieses Zitat die Basis des Buchs,
der Freundschaft zwischen Autorin und Hund,
der Freundschaft zwischen Autorin und dessen verstorbenen Besitzer bildet, nämlich
»daß zwei Einsamkeiten einander schützen,
grenzen und grüßen.«
»Der Freund« thematisiert nicht nur den Verlust eines geliebten Menschen, sondern auch
die enge Bindung zu einem Haustier, die von
Trauer geprägt ist. Sigrid Nunez gelingt ein
Ton, der von Leichtigkeit, Eloquenz und Witz
sprüht, der schnell Vertrauen weckt und auch
Bewunderung für die brillante Autorin, die
nicht nur ungeheuer belesen scheint, sondern
auch allerlei Querverbindungen herstellt, zum
Literaturapparat, zur Pädagogik, zur Sozialarbeit und dem täglichen Leben in New York.
Während sie die Beziehung zur Dogge aufbaut, die deren Besitzer ihr hinterließ, als er
Selbstmord beging, schreibt sie elegant und
menschlich über Freundschaft, Liebe, Sex
und die Überwindung von Trauer. Übersetzt
wurde Nunez’ Text von Anette Grube, deren
Wortgewandtheit und Präzision man vielleicht
von Übersetzungen Chimamanda Ngozi
Adichies Bücher kennt. Sie trifft
den Ton so schön,

Erscheinen im Aufbau Verlag
to go to

»Der fünfte Kanister« von Hank Schmidt in
30. März, 20 Uhr
der Beek
Literaturhaus, Saal im 3. OG
Für den freien Künstler Hank Schmidt in der
Beek haben Scherz, Satire und Ironie nicht
nur eine tiefere Bedeutung, sondern auch einen zentralen Wert für seine Publikationen.
So lässt er sich für seine Arbeiten von großen
Künstlern wie Savador Dalí, Pablo Picasso
oder Vincent van Gogh inspirieren, findet aber
stets einen eigenen humorvollen Twist. Getreu dem Credo des berühmten Münchners
Karl Valentin – »Jedes Ding hat drei Seiten,
eine positive, eine negative und eine komische.« – kombiniert Schmidt van der Beek in
seinen Collagen auf vergnügliche Weise das
inhaltliche Repertoire der modernen Kunst
mit Comicfiguren wie Goofy oder die Panzerknacker, und schafft so völlig neue gestalterische Zusammenhänge.
Mittig im Buch findet sich eine mehrseitige
Passage von Leonhard Hieronymi, der in diesem Bookclub kein Unbekannter ist. Mit gewohnter Akribie schildert in »Falke auf eine
Taube stoßend« – damit ist im Übrigen
der Text selbst gemeint
– von einer Begeg-

»Sprache und Sein – Ein Abend mit Kübra
Gümüsay
Gümüşay, deren Familienmuttersprache
Türkisch ist, möchte nach eigener Angabe
»die Sprache aufbrechen«. Das gelingt ihr
ein Stück weit mit diesem alles andere als
schüchternen Buch, welches die Sprach- und
Gefühlsvielfalt vieler Migranten aufschlüsselt
und darüber aufklärt, welche Kategorisierungen die Grundlage vieler Beleidigungen und
Drohungen sind, denen sie aussetzt sind. Am
Abend im Literaturhaus geht sie, moderiert
von Mareike Nieberding, der Frage nach, wie
Sprache unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt.
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»Am Wiesnrand« heißt das Stück von
Stefanie Sargnagl, das letzten Monat im Publikumspreis des Radikal
Münchner Volkstheater urauf- jung Festivals 2018 gewann: »JA EH! – Beisl,
g e f ü h r t Bier und Bachmannpreis«. Besonders an
der musikalischen Unterstützung des  ArtPop Kollektiv EURO-

Text:

Sonja Steppan

Partyblick.« (Dass das Ensemble Sätze
wie diesen mit schillerndstem Wiener Akzent vorträgt, macht den Spaß perfekt.)
Die AZ, die ich zugegebenermaßen eigentlich nie lese, fragte Stefanie Sargnagl, ob
sie ausschließlich mit kritischem Blick auf
die Wiesn gegangen sei, diese antwortete:
»Nicht unbedingt. Ich bin gar nicht so anti,
wie man glauben könnte. Prinzipiell würde
ich mich als Menschenfreundin bezeichnen.
Ich finde auch am Oktoberfest schön, wie
die Leute ihre Masken fallen lassen, wie sie
eskalieren. In anderen Schichten kann man
vielleicht schneller diese Enthemmung sehen,
aber dass das Bürgertum sich dermaßen demaskiert, habe ich sonst nirgends erlebt.«

Frohsinn

wurde.
Ein
bisschen selbstreferenziell hat es begonnen, erläutern die Schauspieler die Hintergründe – Sargnagl sei nach einer Lesung im
selben Theater von dessen Angestellten und
Ensemble dazu gebracht worden, das Oktoberfest zu besuchen, man habe sie sogar
mit einer Tracht versorgt und schließlich dafür
angeheuert, ihren Wiesn-Ausflug als Steilvorlage für einen Text zu verwenden.
Soweit, so gut, und ist man nur irgendwie
mit Stefanie Sargnagls rabenschwarzen Komik, messerscharfen Fantasie und Gabe zur
Herstellung unpassender Querverbindungen
vertraut, weiß man, dass dieser Text großen
Unterhaltungswert bergen würde.
Was Sargnagl schließlich inmitten der enthemmten Massen erlebt, hat die Regisseurin Christina Tscharyiski zu einem gewaltigen Bühnenstück mit ebenso gewaltiger
Bühnengestaltung zusammengefügt. Letztere besteht aus einem fetten, behaarten
Männertorso, ausgepolstert, so dass die Jan
Meeno Jürgens, Jonathan Müller, Henriette
Nagel, Pola Jane O´Mara und Nina Steils – allesamt in der Rolle der Wiesnbesucherin Stefanie Sargnagl – darauf herumtollen, hüpfen,
tanzen, später saufen, kotzen und brüllen
können.
Große Gefühle und niedere Triebe – das
klingt ein wenig nach dem, wofür Christina Tscharyiski den

TEURO liegt es, dass auch
dieses Stück unfassbar rund, abwechslungsreich, beherzt und euphorisch herüberkommt. Dass man in Österreich anscheinend all diese
Das Ziel, welches Sargnagl auf ihrem halb mit Grausligkeiten mehr zelebriere als in Bayern,
historisch-erzählerischem Ausflugsinteresse, sei dahingestellt – das Publikum im Volkshalb von fiktiven Begegnungen untermalten theater lacht laut und hat einen prächtigen
und sensationsgeilen Gelüsten getriebenen Abend.
Oktoberfestbesuch verfolgt ist dieses: Bier,
Gaudi, Flirts, im besten Fall ein bisschen Tra- Sargnagl fährt fort: »In Österreich trinkt man
chtensex mit einem echten Bayern. Und so schon gerne. Aber diese Art von Vernichtungtaumelt sie zwischen bayrischer Gemütlich- strinken habe ich dort noch nicht gesehen.
keit und dem Kotzhügel, observiert den ei- Dass selbst ein Firmenchef sich volllaufen
gentümlichen Ort samt Flohzirkus, Riesen- lässt und nicht mehr gehen kann, weshalb
rand und Pärchenstreits, ist amüsiert von der ihn seine Freundin oder Frau stützen muss, ist
Unbescholtenheit (und später Gewaltbere- schon einzigartig und finde ich auch rührend.
itschaft) bayrischer Polizisten und ihrer eige- Insgesamt offenbaren die Leute auf dem Oknen Reaktion auf das Spektakel.
toberfest sehr schnell ihre Wünsche und Hoffnungen, ihre ganze Verletzlichkeit. Dabei sieht
Unterm Strich würde sich das alles nicht so man ganz viele weinende Frauen – so zeigen
stark von den Österreichern unterscheiden, die ihre Gefühle, auch ihre Trauer. Die Männer
stellt sie humorig fest: »Die Bayern sind wie hingegen zeigen ihre Penisse. Das ist dann
Turbo-Österreicher«, und »wie Tiroler, nur mit wohl ihre verletzliche Seite.«
weniger Haargel.«
Immer wieder wird sie von diversen Touristen
ins Visier genommen, ob wegen ihres Dirndls
oder ihrer strengen Miene, die sie läppisch
abtut: »Der Schock in meinen Augen ist
mein ganz normaler

droehnt

March 2020
Di 03.03.
BKNR: „The Architecture of Deception“
Opening. Exhibition: 04.03.-19.07.
Mi 04.03.
Maximiliansforum: Stephanie Kahnau, Annika
Schüler Vernissage
Villa Stuck: SHE WANTS TO GO TO HER BEDROOM BUT SHE CAN‘T BE BOTHERED
30 Jahre Schmuck von Lisa Walker. Opening
Do 05.03.
Galerie Heitsch: Dirk Salz Vernissage
Haus der Kunst: Eröffnung – Franz Erhard
Walther
Lothringer13: Eröffnung Förderpreise 2020
Parke6: präsentiert KIOSKI – die neue Streetwear Capsule Collection von Marimekko
Fr 06.03.
BIKINI MITTE: Taran Frisch
BLITZ: World League: DJ Koze (Pampa Records),
René Vaitl (World Leauge) PLUS Jonas Yamer
(Molten Moods), Kareem El Morr (Molten Moods)
Kunstverein München: Opening: Pati Hill – Something other than either

Galerie Jahn Pfefferle: Hermann Nitsch
Vernissage
HFF: FORWARD FESTIVAL 2020
Susan Boutwell Gallery: Mira Makai Opening
Fr 13.03.
BIKINI MITTE: Dylan Birthday Bash
BLITZ: CCL (Planet Euphorique), Danny Daze
(Omnidisc), Elena Colombi (Osàre! Editions),
vince (Blitz : LHF Squad)
HFF: FORWARD FESTIVAL 2020

neues album von
release konzert

LEONIE SINGT . . . HORIZONT . . .
am 20.03.2020 im heppel & ettlich

präsentiert von clubzwei und gutfeeling records

Sa 14.03.
BIKINI MITTE: Edina Stelli
BLITZ: Reka (Bite), Roland Appel (Blitz), Slam
(Soma Quality), Vincent Neumann (Distillery)
So 15.03.
Gasteig: Eröffnung: 15. RischArt_Projekt
JAJA – NEINNEIN – VIELLEICHT. Ausstellungsdauer
13. März bis 5. April 2020
Gasteig: Performance Sophia SüSSmilch
Mi 18.03.
Kunstraum: Opening Li Xiaofei: Assembly Line

Sa 07.03.
BIKINI MITTE: Francies
BLITZ: Playground: Boris (Ostgut Ton), Roi Perez (Ostgut Ton), Zenker Brothers (Ilian Tape)
PLUS Derrick Carter (Classic), Julietta (Blitz),
Seth Troxler (Tuskegee)
Harry Klein: DANIELA LA LUZ live, CARLOS b2b
LILY LILLEMOR, NASTASIA Séparée: WUT-KOLLEKTIV
Rote Sonne: PLAS pres. LEXER (Katermukke/ Einmusika), C4RiTO

Fr 20.03.
BIKINI MITTE: Taran Frisch
BLITZ: Frameworks Festival 7pm / Free Entry: Actress (Ninja Tune), Gregor Schwellenbach
(Kompakt), Katie Gatley (Fabric : Houndstooth)
BLITZ: Identified Patient (Pinkman), Massimiliano Pagliara (Funnuvojere), Sedef Adasi (Hamam
Nights)
Heppel&Ettlich: Leonie Singt – Horizont.
Release-Plattentaufe-Konzert
Residenztheater: SPIEL DES LEBENS Premiere

Di 10.03.
Akademiegalerie: Nelly Stein mit Paul Adie,
Juanita Sierra, Maria Eugenia Munoz Curbelo Vernissage
Lenbachhaus: Gespräch: Bilder der tönenden
Welle. Zur Ikonografie des Radios zwischen
Abstraktion und neuer Sachlichkeit. Ein Gespräch mit Andreas Zeising 19 Uhr
Polka Bar: Die Anhörung: Leonie Singt – Horizont
Rote Sonne: AMANATIONEN | Performative Installation

Sa 21.03.
BIKINI MITTE: r.andale
BLITZ: Frameworks, 7pm / Free Entry: Alex Zhang
Hungtai (Dirty Beaches), Penelope Trappes (Fabric : Houndtooth), Waqwaq Kingdom (Jahtari)
BLITZ: CRUISE: Fadi Mohem (Klockworks : Seilscheibenpfeiler), Lady Starlight LIVE (Figure),
Oliver Hafenbauer (Die Orakel), Stenny (Ilian
Tape), Victor (Magic Power) PLUS Jackie House
(Honey Soundsystem), Muallem (childhood), nd_
baumecker (Ostgut Ton)

Do 12.03.
Galerie Wittenbrink: Aylin Langreuter Vernissage
Galerie Jahn und Jahn: Sebastian Dacey /
Navid Nuur Vernissage

Di 24.03.
Galerie Max Weber Six Friedrich: Siegfried
Anzinger Vernissage
Museum Brandhorst: Künstlergespräch: Jana
Euler im Gespräch mit Monika Bayer-Wermuth

Fr 27.03.
BIKINI MITTE: Paula Panther Powerplay
BLITZ: Ben UFO (Hessle Audio), Bruce (Hessle Audio), Candy Pollard (WTF)
Residenztheater: Engel in Amerika Premiere
Sa 28.03.
BIKINI MITTE: Taran Frisch
BLITZ: Freddy K (Key Vinyl), La Staab (Blitz), Mor
Elian (Fever AM), Rødhåd (iniDystopian)
Harry Klein: KAROTTE b2b THE REASON Y
Rote Sonne: Extrawelt *live (Cocoon Records)
So 29.03.
Volkstheater: Premiere: Madame Bovary nach
dem Roman von Gustave Flaubert
Mo 30.03.
Lenbachhaus: Opening Sheela Gowda. It.. Matters
Literaturhaus: Sprache und Sein – Ein Abend mit
Kübra Gümüsay

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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Dinner Time
18 – 22 Uhr
Drinks till late

Monday till
Saturday
9 – 3 Uhr

Sonnenstrasse 17
Corner of Josephspitalstr.
next to Agip Petrol Station

C
I
N
I
M
O
D
O
O
T
I
I
L
R
I
O
F
P
S
T
I
R
D
O
P

18
FEB
BIS
23
AUG
2020
IHR
KU NSTMUSEUM
I N MÜ NCH E N

RADIO -AKTIVITÄT
Max Radler, Der Radiohörer, 1930, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Foto: Lenbachhaus © Max Radler bzw. Rechtsnachfolge
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