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es wird höchste zeit unsere worst-Of Liste der 
g’schertesten münchner Orte vorzustellen. 10 
Orte die von der münchnerszene (No-Copy-

Cat-boring Fear-Shitfaces) bereits vor der
Corona-Krise gemieden wurden.

- Chord, Sonnenstraße
Die Türsteher sind gegenüber Frauen gewalt-
tätig. Der besitzer des Ladens müsste eigen-
tlich sofort wegen seines frauenverachtendes 
Türsteher-personals zur rechenschaft  gezogen 

werden.
- maximilianeum, max-planck-Straße

Von außen netter Historizismus-Kitch und innen 
CSu-provinzler in schlecht sitzenden anzügen.

- maximilianstraße, maximilianstraße
Diese Kulisse war schon Scheiße als 

Henry Ibsen noch dort wohnte. es ist eine 
Höllenmaschine der umarmungscheinheiligsten 
Hochkultur-Lobbisten-Schergen gepaart mit 

billostyle-Kommerz-Luxus-Firmen in 
Historizismus-Kitsch ambiente  
(Siehe oben maximilianeum). 

- Goldener reiter, Theklastraße
wir sehen beim besten willen keinen unter-
schied zu Flatrate-Saufen in der 089 bar! und 
die neue anlage ist immer noch ein schlechter 

witz!
 rathaus, marienplatz

wie lang soll eigentlich dieser beschissene Neo-
Gothik-Neubau aus dem Jahr 1909, 

beziehungsweise 1944 unser ästhetikgefühl 
noch beleidigen? Der gesamte marienplatz sieht 
derart scheiße aus; So etwas braucht niemand. 
wir fordern den sofortigen abriss des hässlichen 
Hochbunkers und die    umsetzung des architek-
tonischen Gegenentwurfs von Superstudio aus 

den 1960er Jahren!
- mVG u-bahnhöfe mit neuen anzeige-/Hal-

testellentafeln
Die architekten, mVG-angestellten und Stadt-
beamten, die diesen augenkrebs verursacht     ha-
ben, gehören nach bayreuth verbannt. Das war 
das Design der Olympiade 1972, geht’s noch? 
Das erhält man gefälligst, auch wenn es as-
best-verseucht war! und euch fällt nichts däm-
licheres ein als die Originale wegzuschmeißen 
und durch pure mittelmäßigkeit zu ersetzten? 

- englischer Garten
Nachts: es passiert nichts und trotzdem fahren 

frustierte, schlecht bezahlte bullen Streife.
Tagsüber: Nichts passiert, außer nervigem Hip-
pie-Getrommel von pseudo-Hippies, das die 
schlecht bezahlten, frustrierten und gelang-

weilten bullen jedoch bayerisch tolerieren, des 
Traditions- und weltoffenheits-bullshits wegen.

- Kreativ Quartier, Dachauerstraße
Das ist wohl der absurdeste münchner 
beamten-Schildbürgerstreich! Seit neun Jahren 
dümpelt das Drecksgelände vor sich hin. 
Langsam werden wirklich baufällige Hallen 
weggerissen, als softe,  städtische Gentrifi-
zierungs-Strategie? Die “Kleinkunst-penner” 
so lang ein baufälligen Hallen  einkasernieren, 
bis die Dinger dann über deren Köpfen  zusam-
menbrechen und aus gutem Grundweg müssen?

- Schwabinger Tor, Leopoldstraße
2012 gab es eine petition das yellow Sumarine, 
die Haifisch-Disco, als überbleibsel des leg-
endären Schwabilons des avantgarde-architek-
ten Justus Dahinden unter Denkmal-schutz zu 
stellen. pustekuchen!  Die Diskothek war eine 
der zwei historisch relevanten Nachtclubs Na-
chkriegsdeutschlands. mittlerweile wird es als  
popkultur-Denkmal in der Vitra Design muse-
um Club-ausstellung in den wichtigsten De-
sign museen der welt gezeigt. Die ahlglatten 
minderwertigkeitskomplex-arschlöcher der 
Jost Hurler Gruppe waren aber leider zu unge-
bildet um werte jenseits von Grundstücks-Spe-
zlwirtschaft zu erkennen. Der Kultort wurde 
abgerissen.  Hier ein auszug einer email die 
einer unserer Super paper Chefredakteure neu-
lich erhielt: “als unterstützende Designagentur 
XXX GmbH des Immobilienunternehmens Jost 
Hurler komme ich mit einem anliegen auf Sie 
zu. Für eine unternehmenspublikation, die die 
entstehung des bauprojekts Schwabinger Tor 
dokumentiert, sowie die Historie des areals er-
zählt, würden wir sehr gerne die angehängten 
bilder (anm. D. red.: yellow Submarine aus 
dem mjunik Disco buch) verwenden. Die un-
ternehmenspublikation wird nicht im Verlag 

oder buchhandel verfügbar sein.”
- Die münchner Freiheit

Früher einmal war der geschichtsträchtige platz 
- mit dem nobel, düsteren Schwabinger bräu/ 
Hertie Hochhaus in hübscher, 1960er schwarz 
spiegelnder Fassade - der Dark Star des einst 
kosmopolitischen münchen und popkultureller 
mittelpunkt mit Disco Lethargie. Da ist selbst 
mit Ingo maurers lustiger Trambahnhaltestelle 

Hopfen und malz verloren.

In der nächsten ausgabe erfahrt ihr mehr über 
die abgefucktesten beamten-Schildbürger-Däm-
lichkeiten in münchen des letzten Jahrzehnts.
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Nein, das ist keine Liste für gelangweilte Quar-
antäner*innen. wir sind uns sicher: Ihr bekommt 
euch auch in zeiten von Corona alleine beschäftigt. 
Im zweifel ruft mal Oma an. Dies ist eine Liste 
für alle  diejenigen, die Kultur am liebsten live ge-
nießen, jetzt aber endlich mal zeit haben, sich ab-
seits tradierter pfade umzuschauen. Genießt das!
 

HäNDewaSCHeN mIT erwIN wurm
 
Diverse angebote mögen Gegenteiliges suggerier-
en, doch Kunst zu Hause geht auch ohne www. 
Ganz klassisch, man kennt das: Kunst kann man 
kaufen. Nur ist das eben oft auch ein teures Hob-
by. einer derjenigen, die schnell verstanden haben, 
dass man seine Käufer*innenschaft nicht nur mit 
kostspieligem wandbehang & Co., sondern auch 
mit zugehörigem merchandise anfüttern kann, ist 
Johann König. Der berliner Galerist vertreibt über 
seinen Shop König Souvenir auch allerlei bezahl-
bares, mit dem sich zugehörigkeit zum Kunstbe-
trieb signalisieren lässt. ein Objekt passt dabei in 
diese zeit wie kein zweites: die Gurken-Seife des 
Österreichers erwin wurm. wenn schon andau-
ernd Hände waschen, dann doch damit, non? Das 
hat auch schon Lars eidinger gemacht (ah, mist, 
der war ja in ungnade gefallen) und außerdem hat 
die so was schön phallisches. "To wash away the 
Dirt of Our Time". Fröhliches einseifen!
 

HOCHKuLTur mIT DeN müNCHNer 
KammerSpIeLeN uND Der STaaTSOp-

er
 
Nicht nur die museen und Galerien sind Co-
rona-bedingt erst einmal geschlossen, auch die 
darstellenden Künste wurden in die lange pause 
geschickt. Doch auch die Theater setzen nun aufs 
Internet und halten so auf ihre weise einen „Spielp-
lan“ aufrecht. Die Kammerspiele in münchen ha-
ben neben den realen Spielstätten Kammer 1, 2 und 
3 eine vierte, virtuelle Kammer eröffnet. während 
die Türen des Theaters geschlossen bleiben müs-
sen, stellen sie hier jeden Tag unter dem motto 
#mKonDemand den internen mitschnitt einer In-
szenierung aus dem Spielplan online. So gibt es 24 
Stunden lang Theater für zu Hause.
 
auch die Staatsoper geht neue wege: Nach der 
absage aller Veranstaltungen werden einzelne 
Vorstellungen als Live-Stream oder als Vid-
eo-on-Demand auf www.staatsoper.tv zur Verfü-
gung gestellt. zudem gibt es seit dieser woche 
eine Serie von „montagskonzerten“: Liedgesang, 
Solo-Instrumentalisten sowie kammermusikalische 
und tänzerische Darbietungen, live und kostenlos.

Kunstvermittlung mit boros Collection
Die Sammlung boros ist eine der wichtigsten pri-
vaten Sammlungen zeitgenössischer Kunst welt-
weit. mit maximalem Coolness-Faktor residiert sie 
in einem berliner bunker nördlich der Spree. weil 
die 3000 Quadratmeter ausstellungsfläche für be-
sucher*innen derzeit geschlossen sind, hat sich das 
boros-Team den weg ins Netz gebahnt – genau-

er gesagt auf Instagram. was gerade viele Gale-
rien, museen & Co. Versuchen, gelingt bei boros 
mit einfachen mitteln ziemlich gut. Verschiedene 
mitarbeitarbeiter*innen erzählen, wie sie ganz 
persönlich auf Künstler*innen der Sammlung und 
deren werke blicken. Die „SmaLL TaLKS“ der 
boros Collection, das sind wenige minuten persön-
licher ansprache, glossy aufgezogen für IGTV – 
das ist doch mal snackable Content für die Couch.

KuNSTKrITIK mIT THe wHITe pube
 
Glaubt man, was man hört, befindet sich die Kun-
stkritik ja seit Jahren in der Krise. und ganz egal, 
wie dramatisch die Lage nun wirklich ist, zwei die 
an der Front nicht nur alles richtig, sondern vor 
allem vieles neu und zukunftsweisend machen, 
sind Gabrielle de la puente und zarina muham-
mad. 2015 haben die beiden „The white pube“ 
gegründet: eine plattform für Kunstkritik im 
weiteren Sinne. Inhaltliche Grenzen gibt es kaum. 
„The white  pube“ schreiben auch mal über 
eine Netflix-Serie („Sex education“) oder einen 
ausflug nach Disneyland. 
Texte werden  nicht nur geschrieben, son-
dern auch  eingesprochen, Diskurs 
läuft oft über memes und Social media. Doch nicht 
nur medial ist das Duo weiter als die meisten. wo 
andere Schreiber*innen der etablierten Kunstelite 
Champagner ums maul schmieren, machen sie 
missstände öffentlich. Sie bemängeln die vorne-
hmlich weißen akteur*innen in Schlüsselposi-
tionen der Kulturbranche und die miese bezahl-
ung von weniger einflussreichen rädchen in deren 
Getriebe. „The white pube“ selbst gehen dabei 
stets mit gutem beispiel voran und legen auf ihrer 
website zum beispiel offen, wer sie wann wie für 
was bezahlt hat. Kein wunder, dass die beiden per 
Instagram-pm mittlerweile unzählige berichte von 
hinter den Kulissen erreichen. „wir sind wie Gos-
sip Girl“, haben die beiden der britischen „Vogue“ 
verraten. Ihre reichweite hält „The white pube“ 
nicht nur informiert,  sie hat die plattform  ein-
flussreich gemacht. unbedingt lesenswert war 
„The white pube“ schon immer.
 

 
HIer, HaSTe NICHT beSTeLLT, wILL-
STe aber VIeLLeICHT TrOTzDem:

 
Netz-Kunstgeschichte mit rhizome
Kunst im und für das Internet gab es auch schon 
vor der zeitweisen Schließung der Galerien und 
museen. „Net-art“ oder „web-art“ gibt es seit 
den anfängen des Internets, sie blieb jedoch oft in 
einer Nische. um dies zu verändern hat die New 
yorker Kunstorganisation rhizome das projekt 
„Net art anthology“ ins Leben gerufen. bestehe-
nd aus einer ausstellung, einem Katalog und einer 
webseite ist das projekt der Versuch, einen mögli-
chen Netzkunstkanon zu skizzieren. Für diese 
komplexe aufgabe wurden 100 exemplarische 
werke ausgewählt, um sie zu bewahren und zu 
präsentieren. post-Internet-ästhetik aus einer zeit 
als es diesen begriff noch gar nicht gab.
 

TwITTer-KONzerTe mIT IGOr LeVIT
 
Hauskonzert mal anders. Der russisch-deutsche pi-
anist Igor Levit spielt eigentlich in den ganz großen 

Konzerthäusern der welt. Das auch politisch aktive 
musikalische ausnahmetalent lässt sich von der ak-
tuellen Situation nicht den wind aus den Segeln 
nehmen. Levit will nicht komplett auf Konzerte 
verzichten. Damit sein publikum ihn trotzdem 
live erleben kann, gibt er einfach Konzerte auf sei-
nem Twitter-profil. mehrere Tausend hören ihm 
jeden abend um 19 uhr zu, auch hier ist seine zu-
hörerschaft global und rückt in distanzierten zeit-
en wenigstens virtuell zusammen. „Ich habe wahr-
scheinlich noch nie die tatsächlich lebensrettende 
bedeutung von musik und Klang gespürt - nicht 
in dieser existentiellen Dimension von heute. alles 
fühlt sich neu an", so Levit. "Danke, dass ihr mir 
erlaubt, dies mit euch zu teilen. Das ist es, was mein 
inneres Licht in diesen Tagen am brennen hält. wir 
sehen uns morgen.“

Text: Quirin brunnmeier, Lynn Kühl
 anna meinecke / gallerytalk.net

arT

eaSy waS NeVer THe prOmISe

arthur sah der Frau beim Händewaschen zu, es gab 
sie, eine moderatorin und einen anderen Gast. Die 
beiden Gäste hatten zuvor eine Flüssigkeit auf die 
Hand geschmiert bekommen. „so, jetzt waschen 
Sie mal!“ triumphierte die schlaue moderator-
in, die eingeladene Frau war recht schnell fertig, 
ihre Hände wurden dann mit einer Speziallampe 
beschienen und es zeigten sich überall reste der 
Flüssigkeit, die das Virus darstellen sollte. Die Frau 
wurde ausgeschimpft und unverantwortlich gen-
annt. Jetzt der mann, der es extra richtig machen 
wollte, die moderatorin sah immer wieder zu ihm, 
vielleicht gab es sogar ein Leuchten in ihren au-
gen, arthur sah das nicht so gut, denn alles spielte 
sich im Fernsehen ab. Doch auch bei ihm blieben 
reste über, wie ein Schulbub hörte er der moder-
atorin zu, obwohl er grade eine minute lang die 
Finger geschrubbt hatte. war arthurs Leben jetzt 
eigentlich anders? er musste an einen Freund den-
ken, der sich schon bestimmt ein Jahr lang mit 
der Trennung von seiner Frau beschäftigte, auch 
sie beschäftigte sich mit der Trennung von ihm. 
Sie arbeitet in der Gastronomie und diese arbeit 
gab es gerade nicht, der Hotelbesitzer stand mit 
Tränen in den augen vor seinen angestellten und 
schickte alle nach Hause. es gab ohne messen oder 
Tourismus keine Hotelgäste. Die Frau des Freun-
des wollte zurück in das Land aus dem sie kam, 
es heißt Italien. zurück zur Familie. Doch leider 
wurde sie in rom zurückgeschickt, und jetzt leben 
die beiden eben wieder zusammen. “wie ist es?“ 
fragte er seinen Freund, doch der sagte er wüsste 
jetzt grade überhaupt nicht, wie er das alles finden 
sollte. Irgendwie war es ja auch ok sich zu trennen. 
er wolle sich gleich auch noch von jemand ander-
em trennen, einer Freundin die ihn überhaupt nicht 
verstand, mit der es „dauernd schwierig ist“, wie 
er sagte. arthur fragte sich ob dieser Freund nicht 
vielleicht selbst das ist, was er selbst unter „schwier-
ig“ versteht. Der psychiater zu dem dieser Freund 
ab und zu ging, um nicht komplett durchzudrehen, 

schlug ihm übungen vor, es gibt da ein paar tolle 
Trennungsübungen. auch arthur war einmal so 
traurig, daß ihm niemand helfen konnte, ihm wurde 
professionelle Hilfe angeboten. es war eine Frau, 
die im Lehel ihre praxis hatte. Sie sah null sym-
pathisch aus, auch nicht unsympathisch, eigentlich 
sah sie nach gar nichts aus. aber sie konnte helfen, 
arthur hatte sich damals sehr schlimm verliebt, in 
eine verheiratete Frau, die aber ihren mann doch 
irgendwie nicht verlassen konnte, vielleicht war es 
auch wegen des Kindes, das das ehepaar hatte. Ir-
gendwann war die Liebe vorbei und der arme ar-
thur wusste überhaupt nicht mehr woran er da ein 
Jahr lang geglaubt hatte. aber es ging anscheinend, 
und das war eher erschreckend. man konnte sich 
also fern der realität etwas so stark einbilden, daß 
man es glaubt, so sehr glaubt, daß selbst warnende 
Stimmen aller Freunde belächelt wurden, was wisst 
ihr denn, was das für eine große Liebe ist. man 
hätte statt Liebe auch Irrtum sagen können. arthur 
sollte irgendwann in ein Kopfkissen boxen und an 
die Verflossene denken, „sie war doch auch böse zu 
Ihnen, oder? boxen Sie Ihre wut in das Kissen!“ 
arthur konnte es nicht, die übersetzung von psy-
chischer zu physischer Gewalt wollte nicht gelin-
gen. und seine Gedanken damals bewirkten genau 
das Gegenteil dessen, wozu sie gedacht wurden 
- über etwas anderes nachzudenken wäre die er-
lösung gewesen.  aber das Glück ist eben ein Vo-
gel, und fliegt irgendwann weg. und das Herz ein 
Käfig…hatte das arthur eventuell auch irgendwo 
im Fernsehen gehört? wahrscheinlich schon, und 
wahrscheinlich war es ein bild für etwas anderes. 
und wie ging es in der Kunst weiter? manchmal 
bei Instagram und manchmal gar nicht. alle mögli-
chen Formate waren erfunden worden, und war das 
nicht wie essen aus dem Lokal bestellen und zu-
hause essen. Schmeckt eben nicht ganz so gut und 
die einrichtung sieht aus wie zuhause.
Ob er jetzt einem Typen beim plattenauflegen auf 
seinem balkon zuschauen musste, dusselige Fra-
gen mit denen museumsdirektoren gequält wurden 
anhören, witze über Klopapier, oh sorry mir fällt 
grade kein besserer Content ein. und auch gleich 
das Tränenlachemoji dazu posten, damit es auch der 
letzte Trottel kapiert - Ironie! Habe einen Scherz 
gemacht. Versteht ihr - es war lustig gemeint.

Text: Tino rocca

FOOD
SuppOrT yOur LOCaL GaSTrO

 
 GeLIebTe müNCHNer GaSTrO,

 
innert weniger wochen wurde deine unbedingte 
Daseinsberechtigung vieler Grundlagen beraubt, 
und das bricht mir das Herz. Die Schließungen, 
ungewissheiten, zweifel treffen mich ins mark, 
denn zu dir führe ich eine besondere beziehung. 
man könnte sagen, dass du dich mir gegenüber 
seit zehn Jahren wie eine mutter benimmst: Du 
ernährst mich mit wohlwollen und oft zu vielen 
Kalorien. Du bist für mein Taschengeld zuständig. 
manchmal finde ich dich ziemlich kauzig (und 
spießig gekleidet), was jedoch nichts an meiner 

bedingungslosen Liebe zu dir ändert. Oft bist du 
schwer von begriff, was auch daran liegt, dass du 
dir mit Trends & Coolness im allgemeinen nicht 
leicht tust, aber umso lieber hab’ ich dich, wenn ich 
von einer pressereise oder einem Städtetrip in ver-
meintlich hippere Großstädte zurückkehre: Dann 
freue ich mich, dass du derart unveränderlich bist, 
mir nonchalant eine Leibspeise servierst und mein 
Heimatgefühl in deinem busen wiegst. 
 
eher wankelmütiges bar- und restauranthop-
ping, das in anderen Städten gepflegt wird (und 
dort durchaus Sinn ergibt ob der ständigen Neu-
eröffnung kongenialer Gastrokonzepte), unterliegt 
in münchen einer art Stammkundenverhalten. 
Hat der gemeine münchner seinen Laden des 
Vertrauens gefunden, welcher den besten Hal-
loumi-Dürüm, das knusprigste Thit Kho oder die 
saftigste Tarte au Chocolat serviert, gibt er dort mit 
einer regelmäßigkeit Summen aus, die seine Haus-
bank im Heimatdorf Verdacht schöpfen lassen. 
Selbes gilt freilich auch für bars: an dieser Stelle 
viele Grüße an den Schwarzen Dackel, wo ein nicht 
unbedeutender Teil meines einkommens in »blue 
Ferraris« fließt.
 
 
es ist ein offenes Geheimnis, dass die irrsinnigen 
mieten vieler Läden ungewollt an den Gast weit-
ergetragen werden. wenn mich meine tatsächliche, 
nicht die metaphorische mutter aus dem allgäu 
hier besucht, und moniert, dass »die Nudeln zwölf 
euro kosten, das wäre billiger gewesen, es selbst 
zu kochen«, dann mag sie faktisch schon recht ha-
ben. Das haben die Hamsterkäufe kürzlich gezeigt: 
dass ein nicht unwesentlicher Teil der Stadtbewoh-
ner sich offenbar von preisgünstigen barilla-Vari-
ationen ernährt. 
Doch was ja die münchner Gastro so wunderbar 
und unersetzlich macht, ist eben, dass es nicht um 
ein sonderlich geiles preis-Leistungsverhältnis in 
Sachen pasta geht, sondern um eine lebendige, 
echte beziehung zum barkeeper, zur Köchin, zum 
Ladenbesitzer, die ihre Seele, unendlich viel en-
ergie und oftmals noch mehr Geld in ein Konzept 
stecken, an das sie von ganzem Herzen glauben. 
als jemand, die schon vor ihrem mittelmäßigen 
abitur in den Lagerräumen, Küchenzeilen und 
Gasträumen diverser Cafés und restaurants ihr 
zubrot verdiente, kann ich bestätigen, dass es Jobs 
gibt, die sich körperlich, psychisch und finanziell 
gesünder gestalten. es entbehrt eigentlich jeglicher 
Logik, sich die abende mit Stress um die Ohren 
zu schlagen, statt ein anständiges Sozialleben zu 
pflegen. 
 
als mit das Schönste an der münchner Gastron-
omie empfinde ich die Tatsache, dass es nirgends 
die absolute parkettsicherheit gibt. Die Gastro ist 
das letzte Fünkchen geordnetes Chaos und lei-
denschaftliche Improvisation in einer sonst so 
durchgestylten, durchdeklinierten, durchgeplanten 
Landeshauptstadt. Sie wird getragen von einer ge-
wissen unberechenbarkeit. ein bisschen Freestyle, 
der immer gekonnt wirkt, obschon einige Schichten 
längst mehr Stegreif als Strategie sind – was wied-
erum umso deutlicher von der unbeugsamen mo-
tivation ihrer protagonisten zeugt.
 
Die protagonisten, das sind Spüler wie abdul-

lah, der während der arbeit stundenlang lauth-
als singt. Köche wie Lorenz, dessen farbenfrohe, 
kulinarische botschaft stets lautet: »Hirn aus und 
bauch an!« barkeeper wie pawel, der im heftig-
sten, schweißtreibendsten Stress noch jeden Gast 
mit japanischer Höflichkeit begrüßt, oder all-
round-Gastronomen wie Klaus und Leonie, die 
auch bei maximal gefüllten Läden den überblick 
haben und sich vorbehalten, Nazis kurzerhand vor 
die Tür zu setzen. Die protagonisten sind auch 
lauter Freelancer aus der kreativen Szene – mit 
Vorlieb Grafiker; es scheint ganze Läden zu geben, 
die ausschließlich von Kommunikationsdesignern 
beackert werden –, die ihre Tage so eintakten, dass 
sie abends garantiert pünktlich, gut gelaunt und 
zuverlässig hinter der bar stehen. besonders aber 
die, die ihre Lebenszeit einer gastronomischen Vol-
lzeit-Tätigkeit gewidmet haben, die im privatleben, 
bei der Familie und im Freundeskreis zurücksteck-
en, um anderen menschen Genuss und Freude zu 
bereiten. was für ein unwahrscheinlicher Dienst an 
der Gesellschaft!
 
meine Liebe geht raus an alle, die gerade nicht 
wissen, wie es weitergeht. Die sich vielleicht fra-
gen, wann sie wieder ihre Tumbler, Shaker, Fleis-
chmesser und Grubentücher in der Hand halten, 
ihre Stammkunden beim Namen begrüßen und 
auch die lächerlichsten Sonderwünsche mit Grazie 
umsetzen werden. 
 
möge euch die Krise nicht eure gewaltige Strahl-
kraft nehmen!

Support you local Gastro:
aktuelle Food Spots unter aufdiefaust.com
 

aufruf: Sonja Steppan

FOOD
Oma GerDa´S-KüCHeN-GuIDe

wir sind jetzt alle gefordert - und plötzlich müssen 
wir Dinge tun - einfachste Dinge - mit denen ein-
ige von uns ganz offenkundig etwas überfordert 
sind! Dinge wie einkaufen, Gemüse frisch halten 
- kochen! 

aber hier kann abhilfe geschafft werden…

es gibt Generationen vor uns, die wir zwar 
belächeln wenn es um den umgang mit Smart-
phones geht - aber jetzt aktuell ist ihr Know-how 
wichtiger denn je. 
Denn unserer Omas und Opas wissen noch wie 
man smart einkauft und Lebensmittel lagert auch 
ohne Smart-phone!

Hier mal das wichtigste aus Oma Gerda´s-Küchen-
Guide

einkaufen..
auf Vorrat einkaufen hat noch nie geschadet - aber 
bitte mit bedacht
schreibt einen einkaufszettel - und macht euch vor-
ab darüber Gedanken was ihr kochen wollt! 



(aktuell ist es auch wichtig wirklich alles zu notieren 
um nichts zu vergessen - denn umso seltener wir 
raus müssen umso schneller können wir wieder alle 
in unsere lieblings restaurants essen gehen!)

was Oma immer da hatte..
Für eine kreative und abwechslungsreiche Lefto-
ver-Küche ist es fast unausweichlich, ein paar la-
gerfähige, industriell gefertigte produkte im Schrank 
zu haben.
	 •	 Hülsenfrüchte	jeglicher	Art
	 •	 Pasta
	 •	 Reis
	 •	 eingelegtes	Gemüse	wie	Saure		 	
  Gurken 
	 •	 eingelegtes	Obst	(Sauerkirschen)
	 •	 Dosenfisch	(kein	Thunfisch)
	 •	 Tomatensugo
	 •	 Salz	&	Zucker
	 •	 Essig	&	Öl
	 •	 verschieden	Gewürze
	 •	 getrocknetes	Obst
	 •	 Bier	&	Wein

LaGerFäHIGe GemüSe
Obgleich heute fast alles jederzeit verfügbar ist, 
macht es Sinn, sich einen überschaubaren Vorrat 
an frischen, lagerfähigen Gemüsen anzulegen (zu-
mindest wenn Du einen großen Vorratsschrank, 
Keller oder eine Kühle ecke in der Küche hast) 
	 •	 Zwiebeln	(rot	/	Weiß)
	 •	 Ingwer
	 •	 Knoblauch 
	 •	 Zitronengras
	 •	 Kartoffeln
	 •	 Süßkartoffeln
	 •	 Kürbis
	 •	 Rote	Bete
	 •	 Steckrübe

Der KÖNIG Der reSTeKüCHe -  
Der eINTOpF 

Für meine begriffe sind eintöpfe das wohl großar-
tigste und unterschätzteste Food-Genre zugleich. 
zum einen ist der eintopf extrem vielseitig und freut 
sich über jede menge Leftover. Der Kreativität sind 
dabei kaum Grenzen gesetzt. Von urig-deftig bis zu 
mediterran-frisch: der eintopf kann viele Formen 
annehmen. außerdem bietet er viel Geschmack mit 
relativ wenig aufwand. 
als basis für deinen eintopf hast Du im bestfall 
eine brühe oder einen Fond zur Verfügung. Ob 
rind-, Kalb, Huhn- oder Gemüsefond spielt dabei 
im Grunde keine rolle (außer natürlich Du lebst 
fleischfrei) – nimm was immer im Haus ist. zur Not 
tut es sogar einfaches wasser. ein weiterer wichtiger 
bestandteil sind Hülsenfrüchte und Kartoffeln, denn 
die sorgen für die typische Sämigkeit des eintopfs. 
und hier hören die regeln auch schon auf. ab jetzt 
darf wild kombiniert werden. Sagt zumindest Oma 
Gerda
Veggie eintopf
was da sein sollte:
	 •	 Getrocknete	Hülsenfrüchte	(z.B.		 	
 Linsen, Kichererbsen, getrock   
 nete grüne erbsen, 
  Kidneybohnen)
	 •	 Gemüsebrühe 

	 •	 Kartoffeln	(zur	Not	kann	man	sie		 	
 auch weglassen)
	 •	 jegliches	Gemüse
	 •	 Salz	/	Pfeffer
	 •	 frische	Küchenkräuter

zubereITuNG:

1.
Die Hülsenfrüchte über Nacht in reichlich kaltem 

wasser einweichen 
2.

am Tag darauf die Hülsenfrüchte mit dem ein-
weichwasser in einen Topf schütten. 

3.
mit Gemüsebrühe dazu geben und die Hülsen-

früchte weich kochen, 

Tip: Salz erst am ende des Garvorgangs zugeben, 
da es die Garzeit von Hülsenfrüchten merklich ver-
längert. Verkürzen hingegen lässt sich die Garzeit 
der Hülsenfrüchte mit etwas Natron, das man dem 

Kochwasser hinzugibt (1/2TL auf 1L). zudem 
fördert es noch die bekömmlichkeit der Hülsen-

früchte. 
4.

In der zwischenzeit Kartoffeln und das restliche 
Gemüse auf mundgerechte Größe zurechtschneid-

en
5.

Kartoffeln und ca. 10 minuten später das restliche 
Gemüse in den Topf geben und alles zusammen 

weichkochen
6.

mit Salz und pfeffer abschmecken
7.

mit Küchenkräutern abrunden

Text und einkaufsliste: Vincent Fricke

bOOKS

Super paper bOOK CLub #14 
 

QuaraNTäNe eDITION
 

»183 TaGe« VON IaNINa ILITCHeVa
 
Dank einiger, aktiver Freunde geraten die Texte von 
Sprachkünstlerin Ianina Ilitcheva alias @blutund-
kaffee (“Ich möchte alle Kranken am Genick pack-
en und ihre Köpfe ins Klo tauchen, bis sie wieder 
gesund sind”) nicht in Vergessenheit. zum beispiel 
wenn rick reuther posthum einen Gedichtband 
herausgibt oder ihre Texte auf Literaturfestivals 
liest oder durch die Quarantäne Live-Lesungen von 
autorin Friederike Schempp alias Frieda paris. Sie 
liest momentan jeden Tag auf Facebook aus Ilitche-
vas “183 Tage”. aus gegebenem anlass, wie man so 
schön sagt. Denn:
2012 hat Ianina Ilitcheva 183 Tage lang ein projekt 
der sozialen und physischen Distanz gelebt. wie es 
ihr in diesem halben Jahr erging, was es ihr leicht, 
und was es ihr schwer gemacht hat - steht in “183 
Tage”. es enthält 333 Notizen, 183 Fotografien, 
Selbstporträts, Illustrationen, Gedichte und Tage-

bucheinträge, die ungebremst und ungeschönt von 
diesen Tagen des rückzugs erzählen. 
In einer zeit, in der die regierungen aller möglichen 
Länder ihren bürger*innen ans Herz legen, zuhause 
zu bleiben, liest sich “183 Tage” schon fast wie eine 
poetische anleitung zum #socialdistancing: “es ist, 
als bereite man sich auf eine lange reise vor. man 
fragt Freunde, welche musik sie einem empfehlen 
würden und welche bücher sie gerade lesen.” 
am neunten Tag schreibt sie: “Das erwerben von 
Lebensmitteln hat mich befriedigt.” Ich fühl’s. 
 

erschienen bei Kremayr & Scheriau, 2015
 
 

»102 GrüNe KarTeN zur reTTuNG Der 
weLT« VON KaTapuLT 

 
ein buch des populärwissenschaftlichen magazins 
KaTapuLT, das nicht lange zaudert: bereits auf 
dem Cover legen die Herausgeber aus Greifswald los 
mit der aufklärungsarbeit, genauer gesagt mit der 
Frage, wie viel wald wir pflanzen müssten, damit 
die welt Co2-neutral würde. Der Innenteil setzt in-
formativ und rasant die reise um den Globus fort 
und wirft hochaktuelle, brisante, teils amüsante 
Fragen rund um umweltschutz, Klimawandel, Kon-
sum und Städteplanung auf. wieviel platz benötigen 
wir, um die gesamte welt mit Solarstrom zu versor-
gen? woher kommt unser Fisch? welche Stadt in-
vestiert am meisten in radwege? Halb imaginäre, 
halb reale Szenarien untermauern die Thesen, 
etwa wie groß berlin wäre, wenn alle menschen 
dorthin ziehen würden. Das Infografik- und Kar-
tographie-magazin von benjamin Fredrich hat mit 
diesem buch erneut bewiesen, dass schlagkräftige 
argumente und sachter Humor einander nicht aus-
schließen. prädikat: geil!
 

erschienen bei Suhrkamp, 2020
 
 

»FLeXeN IN mIamI« VON JOSHua GrOSS
 
Stell dir vor, du wirst von irgendeiner ominösen 
Foundation eingeladen, ein Jahr in einem ominösen 
appartement zu verbringen. ein appartement, das 
von einer Drohne observiert wird, ein dauergekühl-
tes appartement, mitten in miami. Stell dir vor, 
diese Foundation kappt zeitgleich mit deinem ein-
zug in dieses appartement jeglichen persönlichen 
Kontakt, schickt dir jedoch, mittels einer weiteren 
Drohne, ein  wöchentliches Care-paket inklusive 
astronautennahrung, marihuana und Geld. Hinzu 
kommt eine große portion Langeweile, da dir nicht 
klar ist, was überhaupt dein auftrag im fremden und 
heißen miami ist. bei deinen nächtelangen Internet-
recherchen stößt du dann auf das geheimnisvolle 
Computerspiel Cloud Control, das dich immerhin 
ein wenig von deiner mühseligen existenz ablenkt.
es ist keine große überraschung, dass sich aus der 
Kombination dieser Gegebenheiten mit der zeit 
eine leichte paranoia entwickelt. So ergeht es zu-
mindest dem protagonisten Joshua Groß in Joshua 
Groß’  neuestem roman  “Flexen in miami”. Der 
bislang längste roman des jungen Schriftstellers mit 
Hang zu nerdigen, ultraromantischen Geschichten, 
ist ein sehr schneller und süchtig machender Text, 
der uns glauben lässt, wir befänden uns in der zu-
kunft, dabei ist das ja doch irgendwie alles unsere 

realität. Obwohl, vermischen wir da nicht etwas? 
wie war das mit den Glitches und Immersionen 
gleich auf der ersten Seite? Hat ihn die Foundation 
in eine Trap gelockt? und welche rolle spielt Claire, 
in die er sich Hals über Kopf bei einem Spiel der 
miami Heats gegen die milwaukee bucks verknallt? 
am besten ihr lest das buch sofort nach erschein-
en, denn Joshuas Internet Freunde creamspeak, dax 
werner und kurt prödel werden auf Twitter sicher 
ganz schnell ganz fies spoilern und rafael Horzon 
wird abermals feststellen: „Das interessanteste buch 
des Jahres“. (2018 meinte er damit die antholo-
gie „mindstate malibu“, hrsg. von Joshua Groß).
 

erschienen bei matthes & Seitz, 2020
 
 

»aLLeGrO paSTeLL« VON LeIF raNDT
 
Lieber Ijoma mangold, wie meinst du das, von die-
sem buch könnte eine neue Jugendbewegung aus-
gehen? wäre ja “nice”, aber ich sehe es irgendwie 
nicht. 
 

erschienen bei Kiwi, 2020
 
 

»DIe buCHHaNDLuNG Der wüN-
SCHe« VON SHINSuKe yOSHITaKe

 
 
besonders in zeiten, in denen wir alle verdammt 
sind, im Haus zu bleiben und vielleicht das eige-
nen buchregal langweilig wird (oder schlichtweg 
schon durchgelesen ist), sehnen wir uns nach dieser-
lei Sehnsuchtsorten: die kleinen, verwinkelten buch-
handlungen, in denen sich die Druckerzeugnisse 
hoch auftürmen und es ungeahnte Schätze zu ent-
decken gibt. Der japanische Kinderbuchtautor, bild-
hauer und medienkünstler Shinsuke yoshitake hat 
mit »Die buchhandlung der wünsche« eine wun-
derbare  Liebeserklärung an all jene menschen 
geschrieben (und gezeichnet), deren Leidenschaft 
Leser und buchliebhaber sind. In dieser magisch-
en buchhandlung der wünsche können bücher auf 
bäumen wachsen, man kann versunkene bibliothek-
en entdecken, die an Studio Ghiblis »mein Nachbar 
Totoro« erinnern. eine wunderschöne, fantasievol-
le Hommage an die buchhändlerinnen und buch-
händler!
 

erschienen im Verlag Hermann Schmidt
 
 

»uND wIe wIr HaSSeN!«
 HerauSGeGebeN VON LyDIa HaIDer

 
Frauen hassen nicht, sie sind die “besonnenen”, 
die “Diplomatischen”. wie bitte? Hier der Gegen-
beweis: 15 unterschiedlichste Hetzreden von 15 wü-
tenden Frauen, zusammengetragen von der österrei-
chischen autorin Lydia Haider (“wahrlich fuck you 
du Sau, bist du komplett zugeschissen in deinem Leib 
drin oder: zehrung reiser rosi“, redelsteiner da-
himène edition 2018). In “und wie wir hassen” be-
kommt so gut wie fast alles sein Fett weg: münchen, 
Salzburg, Hoden, cat content, Taxifahrten, Literatur-
preisjurys, der Kanzler, Selfies, yoga, achtsamkeit, 
Kiffer, das Oktoberfest, Kartoffeln, unpünktlichkeit, 
Ignoranz, ... und wäre die anthologie nach 2020 

entstanden, wären sicher auch Corona, Covid-19 
und die Quarantäne unter den Hassobjekten.
Schmeckt den anstiftenden Hass von: puneh ansa-
ri, Sibylle berg, Verena Dengler, ebow, raphaela 
edelbauer, Nora Gomringer, Judith Goetz, Ger-
traud Klemm, barbi marković, maria muhar, manja 
präkels, Kathrin röggla, Judith rohrmoser, Stefanie 
Sargnagel und Sophia Süßmilch. 
ein solidarisches Lese-Fest der Furore in rasend 
schöner Gestaltung! (lies das ausrufezeichen als 
mittelfinger!)
 

erschienen bei Kremayr & Scheriau, 2020
 
 

 SONDerempFeHLuNG: 
 
Live-Lesungen / Sprachkunst auf Instagram: 
@satzstücke 
@virtualbookclub_stayathome 
@carantaene_text_klub 
@homestage.festivals 
 
empfohlen von roxy Höchsmann & Sonja Steppan

muSIC

maCHT muSIK,
uNTerSTüTzT DIe LOKaLe SzeNe!

In zeiten, in denen nicht nur misanthrop*innen und 
trendbewusste Cocooner*innen die außenwelt als 
zunehmend toxisch erleben, stellt sich die Frage, wie 
das zu-Hause-bleiben am erträglichsten gestaltet 
werden kann. aus der Leistungswelt gibt es dazu 
Tipps wie das etablieren fester Tagesrhythmen und 
aller arten der Selbst- und wohnraumoptimierung. 
unsere Hamsterräder sollen sich auch im verordnet-
en Stillstand bestmöglich weiterdrehen. Dabei kann 
gerade im moment müßiggang weit sinnstiftender 
sein. Versucht also, euch auszeiten von der Hei-
marbeit, der Kinder- bespaßung oder dem Dahin-
vegetieren zu nehmen und euch ganz bewusst der 
Literatur, der Kulinarik, (kulturellen) Online-ange-
boten oder der musik zu widmen. Schnappt euch 
beispielsweise ein Instrument oder, wenn Ihr keins 
zu Hause habt, baut euch eins. Für einen e-bass 
oder ein e-Gitarre etwa braucht Ihr im Grunde 
nur Holz, Saiten, Tonabnehmer, bridge, Sattel und 
Stimm-mechaniken. Vieles andere wie Trommeln, 
mini-Harfen, Kastagnetten oder regenmacher sind 
noch viel einfacher und oft aus Dingen herzustel-
len, die sonst im müll landen. Ob Ihr nach erfolgre-
ichem bau viralen Trends folgen und zu bestimmen 
uhrzeiten die Nachbar*innen nerven solltet oder das 
lieber außerhalb verordneter Solidaritäts-romantik 
macht, müsst Ihr freilich selber wissen. Spielen ler-
nen könnt Ihr mit zahlreichen virtuellen angeboten 
und apps für die Ihr nicht mal zwingend physisches 
equipment braucht.
Noch zugangsoffener: hört musik. Coole Tipps, 
welche, spar ich mir diesmal ausnahmsweise (die 
gibt es aber zum beispiel auf truckstopalaska.de und 
bestimmt auch wieder im nächsten Heft). Stattdes-
sen will ich euch an die vielen wunderbaren Küns-
tler*innen der lokalen Szene erinnern, denen gerade 
die einnahmen durch auftritte und merch-Verkäufe 

weg brechen. also einfach auf bandcamp.com nach 
münchen sortieren, hören, kaufen und ruhig mal nen 
euro mehr geben - der Spritz in der Goldenen bar 
entfällt ja vorerst eh. Das restliche Gesparte steckt 
ihr am besten in platten, CD ́ s, Tapes, Videos oder 
T-Shirts, die ihr entweder bei den Künstler*innen 
selbst bestellt, oder bei unseren münchner plat-
tenhändler*innen und Labelbetreiber*innen, die 
ihre Läden nun gerade in den umsatzstarken Früh-
lingsmonaten zulassen müssen. etwa auf blackwa-
verecords.de, echokammer.de, optimal-records.de, 
perm-vac.com, publicpossession.com oder scham-
oni.de.
Gute musik hören und eure Solidarität mit der 
lokalen Szene zeigen könnt Ihr außerdem auf ra-
dio 80000. unter dem motto „Live from Home“ 
streamt der münchner Community-Sender in den 
kommenden wochen DJ-Sets, Lesungen, Vorträge 
und Konzerte, die die vielen tollen menschen, die 
(unentgeltlich) zum programm beitragen, nunmehr 
nicht im Studio, sondern zu Hause produzieren. Das 
Ganze gibt es wie gewohnt von 8 uhr früh bis mit-
ternacht auf radio80k.de. Dort findet Ihr auch ein-
en Spenden-Link, über den Ihr die selbstständigen 
Künstler*innen aus dem radio 80000 Netzwerk un-
terstützen könnt. Live-DJ-Sets gibt es zur zeit auch 
direkt aus den booths einiger münchner Clubs, wie 
dem blitz, dem Goldenen reiter oder dem Harry 
Klein. Ob das in den nächsten wochen so bleiben 
kann, ist natürlich ungewiss, aber auf den (Face-
book-) Seiten eurer Lieblingsläden findet Ihr bes-
timmt anderes material, mit dem Ihr der eintönig-
keit ein bisschen entfliehen könnt.

Text: andreas Schmidt
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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.

Super paper bOOK CLub:  

Live-Lesungen / sprachkunst auf ins-
tagram: 
@satzstücke 
@virtualbookclub_stayathome 
@carantaene_text_klub 
@homestage.festivaLs

ONLINe arT & DeSIGN:

www.thewhitepube.co.uk

twitter-konzerte mit igor Levit

Haus der Kunst: onLine: www.hausder-
kunst.de/aussteLLungen/digitaLe-ange-
bote

LenbacHHaus: www.Lenbachhaus.de
Lenbachhaus.de/entdecken/aussteLLun-
gen/detaiL/sheeLa-gowda-it-matters

ViLLa stucK: www.diedemokratische-
schnecke.de

VirtueLLe MuseuMs touren: 
www.famiLie.de/schuLkind/hier-koen-
nen-eure-kinder-virtueLL-durchs-muse-
um-wandeLn/

Forward FestiVaL:
Lockdown speciaL: Liquid pixeLs 
a tutoriaL by derek kunstmann
www.forward-festivaL.com/magazine

ONLINe muSIC:

arte.tV: www.arte.tv/de/arte-concert/
arte.tv/de/videos/rc-018284/haLLo-mon-
tag/

triKont records: livestream aus dem @
heppeL.ettLich immer montags ab 20 uhr

radio 80000 - radio80k.de

LiVe streaM der berLiner cLubs:
unitedwestream.berLin

TermINe 

Mi 01.04.
ViLLa stucK: 10 uhr instagram-Lives-
tream mit thierry geoffroy, kopenha-
gen

Do 02.04.
Harry KLein: Livestream bushbash: 
ÄxoLotL, Jonathan haudenschiLd, 
sturm&zimmer, vitaL eLectronica
KaMMerspieLe onLine: startet um 18 
uhr gemeinsam mit der autorin enis 
maci eine mini-reihe. die nachwuchs-
dramatikerin des Jahres 2018 und 2019 
kuratiert für die kammer 4 das Lese- 
und fiLmformat „die grosse beunruhi-
gung“. 

Fr. 03.04.
KaMMerspieLe onLine: these teens wiLL 
save the future
rote sonne: we are Live: untreated 
xcounterweight [Livestream)
scHauburg tHeater der Jugend: 
11.30 uhr Live-stream: haram - ge-
schichte einer marokkanischen famiLie
erzÄhLtheater von ad de bont, aus dem 
niederLÄndischen von barbara buri
 www.schauburg.net

ViLLa stucK: 19 uhr instagram-Lives-
tream: das phiLosophische foyer

Sa. 04.04.
KaMMerspieLe onLine: 16 – 24 uhr 
„wuss: within the LoneLy hours“, kura-
tiert von keith zenga king, mit Lahya 
akuongo, travis aLabanza, adrian 
bLount, danieLLe brathwaite shirLey, 
pedra costa, hamza maLa, Lina mbembe, 
aLok vaid menon, oLave nduwanJe und 
dJane tmnit statt.

So 05.04.
KaMMerspieLe onLine: „könig Lear“

Mo. 06.04.
triKont records: livestream aus dem @
heppeL.ettLich immer montags ab 20 uhr
staatsoper: montagskonzerte: JeweiLs 
ab 20.15 uhr auf staatsoper.tv, Live und 
kostenLos. bis zum 19.04.

Di 07.04.
ViLLa stucK: 13:30 instagram-Livestream 
aus dem museum mit m. buhrs

Di 14.04. 
ViLLa stucK:13:30 uhr instagram-Lives-
tream aus dem museum mit m. buhrs

Mi 22.04.
KaMMerspieLe: sebastian pufpaff: „wir 
nach“ kabarett

Fr. 24.04.
Harry KLein: breathing aLbum tour - 
eLectronic monster: ben böhmer Live, 
buzzika, rakÄthe

Sa 25.04.
rote sonne: heLena hauff
KaMMerspieLe: uraufführung: maL – em-
briaguez divina. choreografie und insze-
nierung: marLene monteiro freitas

So 26.04.
KaMMerspieLe: uraufführung: oracLe. 
von susanne kennedy und markus seLg // 
einLass aLLe 10 minuten

Sonnenstrasse  17 
Corner of Josephspitalstr. 
next to Agip Petrol Station

follow @bikinimitte 
on Instagram 

for re-opening date     

Stay healthy and stay home



LE
N

B
A

C
H

H
A

U
S

.D
E

IH
R

K
U

N
S

T
M

U
S

E
U

M
IN

 M
Ü

N
C

H
E

N

LENBACHHAUS

BIS 26
JULI

SHEELA GOWDA
IT.. MATTERS

Making of „And...“, 
2007    
© Sheela Gowda
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Werke von 

19  H

François-Xavier Roth   |                    

Erstes Münchner  Gastspiel !

Herkulessaal der Residenz

räsonanz – Stifterkonzert der Ernst von Siemens Musikstiftung 

BRticket  –––  Telefon  national / gebührenfrei   0800 5900 594  –––  Online:  shop.br-ticket.de
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Tickets und Abos
ab sofort erhältlich!
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