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MKO PAGE 3
1,5 Millionen pralle Techno-Würste!
Text: Mirko Hecktor, Was von
Thomas Palzer übrig blieb,
deepl.com & google
translate

10 Jahre ist es her als die
letzte “Love Parade” – das
deutsche Technowunder
– stattgefunden hat. Wir
erinnern anlässlich des
Jahres 2020 an das Ende
mit Schrecken mit einem Text von Thomas
Palzer zum zehnten
Geburtstag des Techno-Pillen-Umzugs
im Jahr 1999. Der
Text wurde von
der DLF Seite
„gerippt“, einmal
per Deepl.com ins
japanische, dannach ins russsiche
und via Google
Translate zurück
uns deutsche ge-remixt. Originaltät und
Diebstahl ist ein uraltes
Thema der Kulturtechnik.
Immerhin hat der Prozess
gerade circa 20 Minuten
gedauert. Out and gone!

B)

Schrei "Literatur, Kunst und
Philosophie haben keine
B-Seite, daher schreitet die
Musik schnell voran." Thomas Pulzer

Wo bist du Welches Nirvana? "" Love Parade "in
Berlin. Ein großes Ereignis
in der Zwischenzeit. Gibt es
schon Millionen von Pilgern?
Jedenfalls sind es Hunderttausende. Ein Ausdruck der
Jugendbewegung, die von
der Musik bewegt wurde.
Ungefähr 1000 Menschen
nehmen an der Upper Pal-

The Loop

tz Pilgrimage to Artetin teil.
Auch die Bewegung, die
bereits im 313. Jahr existiert.
Eines ist, dass es ein wenig
trocken ist und leicht blutet.
Auf der anderen Seite findet
dieses Jahr die 10. "Love
Parade" statt. Deshalb wird
dort ein großes Wunder
geschehen. Wir Menschen
wollen nicht nur immer die
schönsten Orte, noch
schönere
Orte,
sondern
Gott

macht
auch
gerne Wunder an den
schönsten Orten. Das
schönste in Berlin ist die
"Liebesparade". Es gibt
noch nichts Schöneres in
Artetin.

"Alle drei Tage im
Hochsommer
gehe
ich
durch
die
Straßen Berlins, tanze eklektisch
gekonnt im Rhythmus des ewigen
Schlags und sage
vorsichtiger über die
jungen, widerstandsfähigen Farne des Körpers,
die ruckartig sind. Und es
ist ein demokratischer Sieg,
der von Kurt kommt, dem
sogenannten "Love Mobile",
auf dem DJ-Boxen und
Plattenspieler sitzen - ein
Meister der Mixe, Schnitte
und Kratzer.

Mischen, schneiden, kratzen
(zusammen). Weil aus der
Gegenwart etwas produziert
werden kann, das nicht vom

Ursprung oder Prestige des
Anfangs beeinflusst wird.
Eine Methode, die die Antwort auf die Frage des internationalen Kulturmagazins
„Retort“ zum tausendjährigen Meilenstein vorwegnimmt. Befreie die Zukunft von
der Vergangenheit, befreie
die Zukunft von der Vergangenheit.

Was meinen
Sie mit
"fünf Bände"? Wenn
Sie die Seite umblättern, können Sie dem
Kleingedruckten
entnehmen,
dass das
Vorwort
von
Goetz,
das
für Mix,
Cuts &
Scraches geschrieben
wurde, als
"bereits veröffen- tlicht"
aufgeführt ist neben
anderen Texten, die er
geschrieben hat und
die
an anderer
Stelle veröffentlicht
wurden, aber sie alle
drehen sich auf die eine
oder andere Weise
um Rave Revolution.

Sie
alle müssen, und zwar
in mehreren "Büchern"
vor sich, zu sorgfältig nummerierten Großprojekten
gezählt werden, die wiederum unter der Überschrift
"Heute Morgen" zusammengefasst sind: "Heute
Morgen, um 4.11 Uhr, als ich
von der Weide zurückkehrte,
wo ich den Tau aufgezogen
habe". "Rave" steht also in
einem viel breiteren Kontext.
Es folgen ein paar Sätze.
Turkamp Publishing hat
bereits "Holiday" veröffentlicht. Der Autor ist auch als
Quasi-Mystiker in der Nu-

merologie bekannt, mit einer
Schwäche für große Projekte. Vielleicht ist "Mix, Cuts
& Scraches" ein "Rave" auf
der A-Seite, eine Spiegelung
von etwas, und die B-Seite
spiegelt es wieder, aber
natürlich ist es etwas völlig
anderes.

Vielleicht ist es andersherum. The Wave" ist also
eine neue Art von Hammer
von Reynald Goetz - und das
ist das erste, was in dieser
Geschichte zu sagen ist - so
wie er in all seinen bisherigen Veröffentlichungen immer mit einem Hammer wie
mit einer typischen Overbide-Geste gehämmert
hat, die sofort ins Auge
und Ohr fällt. Wie die von
Mervé ist "Rave" eine
Platte, ein Protokoll,
wenn auch ein völlig anderes: Wenn "Mix, Cuts &
Scratches" die bekannten Sympathien von Götz
für sein intensives Interesse an und die Berichterstattung über die Arbeit des DJs dokumentiert,
so dokumentiert "Rave"
eine Nacht, die kontextuell
zur Arbeit des DJs gehört nicht irgendeine Nacht, nicht
eine bestimmte Nacht, sondern das Nachtleben selbst,
"inside the night".

2.0

A)

art 
Kulturtipps
Zuhause Spezial
Pt. 2
Die ersten Galerien haben wieder
geöffnet, Museen
bleiben weiter
zu. Ganz zaghaft
dürfen sich Kunstfans wieder ihrer
liebsten Form der
Freizeitgestaltung
hingeben. Bevor
es wieder richtig
losgeht mit Eröffnungen, Talks und
Kurator*innenführungen haben
wir für euch noch
ein paar Tipps, die
ihr auch genießen
könnt, wenn ihr
die Sache lieber
gemütlich angehen
lassen wollt – und
zwar von der heimischen Couch
aus.

Urban Art zum
Puzzlen
Was kann man
machen, wenn
man sich zu Hause
in der Quarantäne
langweilt, Netflix
leergeguckt hat,
alle guten Podcast
durchgehört hat
und bei Instagram
auch nichts mehr
los ist? Genau:
Puzzeln! Das
hat sich auch die
Hamburger Affenfaust Galerie
gedacht und lässt
jetzt Puzzle mit
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Kunstmotiven produzieren. Jeweils
1000 Teile haben
die guten Stücke
mit den flashigen
Urban-Art-Motiven.
Zusammengepuzzelt ergeben
sich daraus die
Maße von 63,3 x
47,5cm. Für 25€
plus Versandkosten seid ihr
dabei. Für den
Anfang könnt ihr
Puzzles von folgenden Künstler*innen kaufen:
Nychos, Okuda,
Doppeldenk, Ana
Barriga, Flying
Förtress und Marc
Burckhardt.
Mit den Puzzles
von der Affenfaust
sagt ihr übrigens
nicht nur der Indoor-Langeweile
den Kampf an,
ihr tut auch etwas
Gutes: 5€ pro verkauften Puzzle
der ersten Auflage
werden an #leavenoonebehind2020
gespendet. Die
Galerie bittet euch
allerdings, etwas
Geduld mit den
Bestellungen zu
haben – zwei bis
drei Wochen kann
die Lieferung aufgrund der aktuellen Lage schon
dauern und leider
könnt ihr die guten
Stücke auch nicht
in den Galerieräumen in der PaulRoosen-Straße
abholen.

Videokunst online
Na, wollt ihr mal
jemanden richtig
gediegen wegknacken sehen?
Dann ist die Videoarbeit „Time Without End“ von Genre-Pionier Klaus
vom Bruch genau
das Richtige für
euch. In einer Art
Staccato-Loop
ist zu sehen, wie
ein wohl frisiertes
Fräulein während
einer Zugreise
über ihrer Lektüre
hinwegdämmert.
Vergleichbares
kennen wir wohl
alle – nur eben
in weniger glamourös. Unser Leben ist ja aber auch
kein Film-Noir.
Die ganze Arbeit
könnt ihr euch im
noch recht neuen
Online Viewing
Room von Videoart at Midnight
anschauen. Die
Veranstaltungsreihe pausiert im
Moment und vertröstet online.
Zugegeben, die
vor die Arbeiten
montierte weiße
Bank nervt irgendwie. Wir haben uns
ja bereits an anderer Stelle an der
Übersetzung der
White-Cube-Ästhetik ins Digitale
gerieben. Anders
als „auf der Art

Basel“ funktioniert der Kunstgenuss hier aber
ziemlich smooth.
Ich zum Beispiel
habe „Time Without End“ bislang
nur auf einem kleinen Röhrenfernseher gesehen
und empfinde das
Erlebnis auf dem
Laptop-Bildschirm
in keiner Weise
als geschmälert.
Schaut euch das
mal an. Neben der
Arbeit von Klaus
vom Bruch gibt
es unter anderem
welche von Marcel Odenbach und
Raphaela Vogel
zu sehen. Interessante Randnotiz:
Gezeigt werden
Editionen – und
die Preise sind
einsehbar.

Malvorlagen vom
MoMa
Sie ist einer der
großen Künstlerinnen der Appropriation Art. Ihre
Werke hängen in
den bedeutenden
Museen dieser
Welt. Die Amerikanerin Louise
Lawler, bekannt
für ihre Fotografien
von Kunstwerken, erstellte 2013
gemeinsam mit
dem Illustrator

Jon Buller eine
Serie von feinen
Bleistiftzeichnungen, die ihre Fotografien in abstrahierter Form
widergeben. Nun
haben sich das
New Yorker Museum of Modern Art
(MoMA) und Lawler zusammengetan, um eine
stressfreie Kreativitätsübung für die
Zeit in Quarantäne
anzubieten. Auf
der Website
des MoMA kann
man nun zwölf
Schwarz-Weiß-Kolorierungsblätter
kostenlos herunterladen, die auf
den Fotografien
der Künstlerin basieren und Szenen aus Museen
zeigen, die derzeit geschlossen
sind. Ran an den
Buntstift!
moma.org/magazine/articles/257

Kunst aus der Distanz
Unter dem Titel
„Art from Apart“
veröffentlicht die
Münchner „Galerie
von Empfangshalle“ seit Ende
März künstlerische
Statements aus
der Abgeschied-

enheit. Diese
medialen Tagebucheinträge von
Künstler*innen aus
dem bisherigen
Ausstellungsprogramm erschienen
bis zuletzt täglich
auf Instagram. Nun
geht die Galerie
einen Schritt weiter: Ihre Räume
werden in der
ausstellungsbeschränkten Zeit zu
einem temporären
Atelier. Für je einen Monat können
Künstler*innen
dort arbeiten. Die
Prozesse sind
von außen einsehbar und die Social-Media-Kanäle
werden mit Dokumentationen
bespielt. Den Anfang macht die
Medienkünstlerin
Janina Totzauer
mit ihren rituellen
Experimenten und
Videoscreenings.
Im Mai wird Janna
Jirkova zu Gast
in der „Art from
Apart“ Residency
sein. Vielleicht und
hoffentlich sogar
mit einer Ausstellungseröffnung,
wenn es die Virolog*innen erlauben.

Net-Art-Ausstellung
Kunst aus der Dis-

tanz. Unter dem Titel „Art from Apart“
veröffentlicht die
Münchner Galerie
von Empfangshalle seit Ende
März künstlerische
Statements aus
der Abgeschiedenheit. Diese
medialen Tagebucheinträge von
Künstler*innen aus
dem bisherigen
Ausstellungsprogramm erschienen
bis zuletzt täglich
auf Instagram. Nun
geht die Galerie
einen Schritt weiter: Ihre Räume
werden in der
ausstellungsbeschränkten Zeit zu
einem temporären
Atelier. Für je einen Monat können
Künstler*innen
dort arbeiten. Die
Prozesse sind
von außen einsehbar und die Social-Media-Kanäle
werden mit Dokumentationen
bespielt. Den Anfang macht die
Medienkünstlerin
Janina Totzauer
mit ihren rituellen
Experimenten und
Videoscreenings.
Im Mai wird Janna
Jirkova zu Gast
in der „Art from
Apart“ Residency
sein. Vielleicht und
hoffentlich sogar
mit einer Ausstellungseröffnung,
wenn es die Virolog*innen erlauben.

Text:
Quirin Brunnmeier
Anna Meinecke
Teresa Hantke
Martina John
gallerytalk.net
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Darf man das sagen? Ich fand
die Corona Krise gar nicht so
schlimm. Arthur, der gerne
ein schlechtes Gewissen
hatte, weil er auf Einladungen
nicht erschien, die Vernissagen Gäste, die 3 Minuten
Gespräche, die junge Dame,
mit der er gerne gesprochen
hätte vergnügte sich mit Idioten, Menschen, die mit ihm
reden wollten, aber er nicht
mit ihnen, hatte gute
Laune. War Arthur nicht
eh gerne zuhause und
als Kiffi hatte sich gar
nicht so viel verändert?
Da sterben Menschen
in Krankenhäusern oder
werden, wegen eh keine
Chance, zu alt, gar nicht
mehr behandelt. Wie
finden solche Leute
Klopapier Witze? Im Internet wurden sie von
kreativen Möglichkeiten
das Thema Ostern zu
bebildern abgelöst. Hase
mit Maske zum Beispiel
deckte beide Themen ab.
Die traurige Erkenntnis,
daß manche Kulturinstitution, so sah es aus, das
erste mal die Möglichkeiten des Internets entdeckt hatte. Bei anderen
passierten sehr interessante Dinge - Arthurs
Befürchtung Museumsdirektoren müssen dumme
Fragen beantworten war
vollkommen unbegründet, viel schlimmer, es
kamen, obwohl es die
Möglichkeit gab sehr
viel zu erfahren, wenige
Fragen. Wäre das nicht eine
gute Möglichkeit gewesen?
Man konnte im Internet bei
der Villa Stuck sehen, wie ein
Kunstwerk entstand, das war
großartig. Bald werden dort
Werke von Thierry Geoffroy
zu sehen sein, er interviewte
den Direktor, während dieser laufen musste, es war viel
Spaß anzuschauen, plus interessant - die Fragen an andere und deren Antworten gibt
es demnächst in der Villa zu
sehen. Einer Arthurs Lieblingsorte weltweit war, wie man

hier schon erfahren konnte,
der Raum in der Pinakothek
der Moderne in dem die Bilder
von Max Beckmann zu sehen
sind, er erfuhr im Internet bei
einem Gespräch auf eine so
eine schöne Art vieles, was er
noch nicht wusste. Die Filme
auf der Seite der Sammlung Goetz. Wahrscheinlich
kann man, bis dies zu lesen
ist, wieder Kunst in Museen

gab in seinem Leben schon oft
Monate ohne bezahlte Arbeit.
Niemanden kümmerte das,
außer denen, die Mahnungen
schickten. Für ihn ein normaler
Zustand. Arthur traf versehentlich jemanden, nennen wir ihn
heute Marco, der sofort ein
Viertel seiner Corona Hilfe, die
4000 Euro betrug, in Drogen
investiert hatte. „Brauche ich
wegen Kreativität, dann kann

B)

seine Vorstellungen, irgendetwas was er erlebt hatte, von
dem er dachte, es hätte irgendeine Relevanz interessierten
keinen. Immerhin, damals in
der Akademie konnte er Studentinnen damit beeindrucken. Arthur interessierten seine
Ausführungen, merkte er beim
Zuhören, auch nicht. Marcos
Vorstellungen waren Vorstellungen geblieben. Merkwürdigerweise war ihm seine
Arroganz nicht verloren
gegangen, Glückwunsch
zu diesem Selbstbewusstsein, dachte sich
Arthur. Er hatte ein
großes Herz für Menschen, die scheiterten,
weil er sich in vielem,
von dem er dachte es
wäre erreichenswert ,
auch gescheitert sah.
Später nicht mehr, denn
die angenehme Überraschung irgendwann war,
daß vieles, von dem er
glaubte, es wäre seine
Zeit wert, dort anzukommen, sich als unnötiges
Ziel herausstellte. Die
Welt derer, die Vorstellungen, die nur auf Grund dessen, daß sie sie
selbst aufrechterhalten,
existieren lassen, langweilte Arthur so sehr,
daß er sie irgendwann
vergessen konnte. Nun
war das „mit Nichts zufrieden sein“ ja auch nur
eine Vorstellung und
hat mit all dem zuvor
Geschriebenen nichts zu
tun.

A)
und Galerien sehen. Jemand
hatte Arthur gesagt, wenn ein
System 3 Monate lang einmal
nicht funktioniert, ist es wahrscheinlich kein gutes. War
das schlau oder ein Spruch?
Gab es zu viel Aktionismus?
Nun musste Arthur aber auch
nicht mit einer Familie in einer Wohnung sitzen, in der es
irgendwann wahrscheinlich
sehr anstrengend wird, obwohl sich doch alle lieben. Er
hatte auch kein Lokal das nicht
mehr öffnen durfte. Niemand,
den er kannte starb. Und es

ich besser arbeiten und wegen
Party“, sagte Marco, der immer noch glaubte, irgendwo im
Kunstmarkt oder der Kunstwelt
oder irgendwo überhaupt
eine Rolle spielen zu können.
Schuld waren alle, die nicht
verstanden, was seine Kunst
bedeutete. Doch leider hatte er
den Faden verloren, sein Publikum aus der Kunstakademie
gab es nicht mehr und die Welt
außerhalb der Schule fand,
was er als cool definierte, eher
langweilig. Seine Arbeiten
drehten sich um ihn selbst und

Text: Tino Rocca
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Das komplette “Lockdown” gibt nicht

Marke zu erzählen. Vielleicht muss

und Partner zusammen zu halten.

es der Moment zu zeigen, wofür eine

zuletzt in Modekreisen viel Zeit zum

noch globaler gedacht und noch lokaler

Die Posts wie von Antonia Zander

Marke wirklich steht. Viele Menschen

Nachdenken. Die einflussreiche

gehandelt werden. Wie das genau

lösten eine Flut von Nachrichten von

denken gerade an etwas anderes als

Trendforscherin Li Edelkoort hat von

aussehen wird, das weiss jetzt noch

Followern aus, die den herzlichen Inhalt

Covid-19 und die Bedrohung, die die

einer „Quarantäne für den Konsum“

niemand.

schätzten, was das durchschnittliche

Pandemie für ihre Gesundheit und

gesprochen, die verheerende Aus-

Antonia Zander, eine feine Luxusmarke

Engagement der Marke in vielen ihrer

Finanzen darstellt. Marken müssen die

wirkungen auf unsere Wirtschaft und

aus München, scheint gut positioniert

Instagram-Feed-Posts erhöht. Obwohl

Krise anerkennen, sonst werden sie als

Kultur hat, aber letztendlich „eine leere

zu sein, um die Loyalität selbstisolier-

Unterbrechungen der Lieferkette die

unempfindlich abschneiden - oder ein-

Seite für einen Neuanfang“ bietet.

ender Käufer zu gewinnen. Gemütliche

Bestellungen verzögert hätten, wird

fach ganz ausgeschaltet. Kampagnen,

Während Teile der Modebranche be-

Pullover aus Merinowolle und Kaschmir

Antonia Zander weitermachen. Genau-

die Gruppen von Menschen zeigen, die

reits wussten, dass sie ihren derzeitigen

zu einem mittleren Preis kommen gut

so wie viele andere Labels, wie etwa

sich auf einer Party im Freien amüsier-

Weg nicht fortsetzen konnten, war es

an, um durch eine scheinbar endlose

eine nachhaltige Marke aus München

en, werden ins Stocken geraten.

unvorstellbar, dass Marken gezwungen

Zeit sozialer Distanzierung durchzu-

WE.RE – die gar nichts zum Thema

Das bedeutet nicht, dass Marketing

werden könnten, langsamer zu werden,

halten.

Coronakrise

düster sein muss. Selfcare, Fitness und

geschweige denn die Produktion ganz

Dies ist jedoch nicht die Richtung, in

einzustellen. Aber genau das passiert

die Gründerin Antonia

jetzt - Prada, Zara, Trigema, Olymp, und

Zander ge-

viele andere haben bereits ihre Pro-

gangen

duktionslinien auf die Herstellung von

ist.

gepostet hat, aber die kom-

menschliche Verbindung sind Themen,

plette Produk-

die es Marken ermöglichen, die richtige

A

tion

Balance zu finden.
Mit Coachella, Fashion Weeks und

medizinischen Kleidern und Masken

anderen wichtigen Marketingmöglich-

umgestellt; Luxushäuser wie LVMH

keiten, die auf den Herbst verscho-

haben von der Herstellung von Parfüm

Auf

zur Produktion von Desinfektionsmitteln

dem Insta-

gewechselt. Es ist eine beispiellose

gram-Account

Umstellung der Branche, die sich

B

ihrer Marke hat sie

darauf verlassen hat, jede Saison

ben wurden, versuchen Marken,
umgestellt,
die Bilder der

Italien

sind, bricht vielen Modeketten der

ge-

So hat Bottega Veneta kürz-

auf Instagram

Marken aus

Seit die Läden geschlossen

zu schaffen.

gesamten Kollektion

Fotos anderer

kontinuierlich wachsen zu müssen.

online eine Event-Atmosphäre

lich eine „Residenz“ mit

veröffentli-

musikalischen Darbietun-

cht und

gen, Künstlerkollaborationen, Kochshows und

Umsatz weg, die Rede ist von rund

„Sonntagsfilmabenden“

80 Prozent. Marken wie Esprit ha-

auf der Website der Marke

ben bereits Insolvenz angemeldet,

und in den sozialen Medi-

andere schicken ihre Mitarbeiterin-

en eröffnet. "Stay home with

nen und Mitarbeiter in Kurzarbeit oder

postet.

wollen ihre Mieten nicht mehr zahlen.

Eins zeigt

Den Druck geben sie in der Lieferkette

damit

melte Mannschaft in

die Discounter C&A und Primark, ha-

DJ-Sets und Künstlerübernahmen

ihren
Kunden ein

in den sozialen Medien der Marke

starkes Signal gesen-

LVMH. Salvatore Ferragamo startete

det hat– wir liefern

mit seinen Instagram-Geschichten ein

weiter. Und

Quizspiel, eine bescheidenere Art, die

die versam-

weiter: Zahlreiche Modefirmen, darunter

einer der Fabrik-

C

Kenzo" beinhaltet wöchentliche

ben bereits Aufträge in Milliardenhöhe

en, wo

storniert - und stürzen damit Länder wie

Cardi-

Bangladesch in die Katastrophe. Allein

hergestellt werden,

in dem südostasiatischen Land drohen

Maglificio Pisani, und ein Slogan

rund vier Millionen Fabrikarbeiter auf

dazu:“ Together we are strong“ – „Ge-

Marketing während der Pandemie ist

der wirtschaftliche Abschwung wird

der Straße zu landen.

meinsam sind wir stark“.

zu einer der Krisenfragen geworden.

die Werbebudgets kürzen. Aber damit

Jetzt Lösungen zu finden ist schwierig.

Antonia habe es zuvor vermieden, über

Unternehmen müssen direkt mit ihren

kommen auch viele kreative Lösungen

Modeindustrie ist wohl oder übel darauf

ihr persönliches Leben zu berichten,

Kunden kommunizieren, insbesondere

ins Spiel. Und allem voran – Mode wird

gedacht, out-of-the-box zu denken. Viel-

jedoch diese persönliche Botschaft

jetzt, da die Geschäfte in den meisten

wieder menschlich.

leicht gibt es künftig mehr Lösungen in

scheint notwendig, da die Zahl der

großen Volkswirtschaften geschlossen

Richtung Virtual Reality, vielleicht wird

Todesopfer bei Coronaviren in Italien

haben. Aber viele bewährte Marke-

enger mit unterschiedlichen Persön-

10.000 Menschen überstieg. Es ist

tingtechniken wirken taub.

lichkeiten auf der ganzen Welt zusam-

keine Werbung, kein Lookbook. Es ist

Während es möglicherweise nicht die

mengearbeitet, um die Geschichte einer

eine einfache Nachricht an Nachbarn

Zeit ist, ein Produkt blind zu pushen, ist

die feinsten
gans

sind

dankbar für eure

Loyalität.

Verbraucher zu unterhalten.
Die Pandemie zwingt Unternehmen
von ihren Marketing-Skripten ab, und

Text: Natasha Binar

FASHION PAGE 7
Hauptsache menschlich.
Was Mode aus der Corona-Krise lernen kann.

MER

KAM

BOOKS 9Super Paper Book Club No15

24 STUNDEN LANG,
THEATER FÜR ZU HAUSE

»1000 Serpentinen Angst«

Roman also zunächst NUR als E-Book

Als Arnold Odile, eine Filmstudentin,

nen Handy-Bildschirm, um zu blättern

von Olivia Wenzel

und dann irgendwann gedruckt. Doch

zum ersten Mal auf einer Party sieht,

und erwarte eigentlich so etwas wie das

weil mir das Buch von Marius schon

ist es sofort um ihn geschehen. Ihr

Impressum oder ein “The End”, aber

Zwischen Kolonialismus, Privilegien

von vielen Seiten empfohlen wurde,

scheint es ähnlich zu gehen, sie ver-

nein: ohne Vorwarnung steht dort plöt-

und Colorism: Dieses Buch erklärt un-

springe ich über meinen Schatten und

bringen das halbe Jahr, das Odile noch

zlich der Klappentext…Why?

terhaltsam, aber auch sehr berührend,

kaufe das erste E-Book meines Lebens.

bis zu ihrem Umzug nach London in

Naja also auch wenn es insgesamt

wie es sich in Deutschland anfühlt, als

Ich meine, bisher war ich (und bin es

Berlin bleibt, ausschließlich zu zweit.

eine tolle, aufregende erste E-Book

nicht-weiße Frau zu leben. Obendrein

eigentlich immer noch) eine Verfech-

Diese glückliche Phase euphorisiert

Erfahrung war, möchte ich mir das Buch

eine, die nicht in die drögen Klischees in

terin von print. In allen Formen. Ok,

mich als Lesende und gibt Kraft für die

unbedingt auch noch analog kaufen,

den Köpfen der Leute passt.

hardcover muss wirklich nicht sein, aber

Passagen, in denen der Protagonist

und auf einer Parkbank lesen, insofern

Die Ich-Erzählerin ist das Kind eines

ich blättere doch einfach gerne analog

unglücklich und verloren scheint. Um ihr

sich Suhrkamp natürlich an das Ver-

Vaters aus Angola und einer Ex-Pun-

in einem gebundenen oder geklebten

bei einem Dreh in Athen zu assistieren,

sprechen der späteren Veröffentlichung

kerin aus der DDR, und navigiert in den

etwas. Knicke gerne Ecken um, aus

macht sich Arnold auf den Weg dorthin,

hält. Fingers crossed!

drei Teilen durch verschiedene Phasen

dem Anstreichen bin ich etwas her-

allerdings mit einem Zwischenstopp

ihres Lebens, Erinnerungen an Fotos

ausgekommen, aber ja, wenn ich das

in Paris, da diese Reise mit Umwegen

und Fragmente ihrer Phantasie, die ihr

wollte, sollte das auch möglich

auch deswegen erscheinen, weil sie

sein.

starke Antidepressiva nimmt.

Aber, um

1000 Serpentinen Angst spielt an ziem-

ein-

günstiger als der direkte Weg ist. Die

A

lich grundverschiedenen Orten: Berlin,

Erschienen im April im
Suhrkamp Verlag

Zeit in Paris liest sich wie eine
(Alb)-Traumsequenz und auch

»Im Blick« von Marie Luise Lehner

als er dann bei Odile in Athen
ist, kann Arnold sich nicht so

Nicht nur S, sondern auch mein Cou-

Vietnam, Thüringen, New York City und

richtig auf die Realität einlassen.

sine, deren beider Leserinnen-Urteil ich

Marokko, und springt viel zwischen

Sein Umherirren und die Flucht

sehr schätze, haben mir Superbusen

Ländern, Zeitzonen, Erzählformen,

erseits

Minuskeln und Versalien, was ein

Suhrkamp zu zei-

bisschen anstrengend ist, aber das

gen, dass der Roman

ist latenter Rassismus auch, also

B

trotz Krise und run-

suck it up.

vor der Konfrontation mit Odile

empfohlen. Also bestellt und angelesen.

gipfeln in einer Sequenz, in

Leider funkt es bei mir nicht und ich

der er plötzlich mitten in einer

frage mich, warum. Wahrscheinlich ist

Demonstration festgenommen

tergefahrenem

wird. Dabei schiebt uns

Marketing

Marius Gold-

Erschienen bei Hanser

horns

es schlichtweg der schnodderige Ton,
mit dem ich in diesem Moment nichts
anfangen kann. Daher empfehle ich
stattdessen lieber ein Buch, das zwar
zwei Jahre alt ist, aber ganz ähnliche

»Park« von Marius Goldhorn

Themen behandelt: Demos gegen

oder “Mein erstes E-Book”

Rechts, Gossip Girl schauen und das
im-

“Erwachsen werden” unter aufgeklärten

Es kommt wie gerufen, das erste

menses Sprach-

E-Book meines Lebens. Es ist Freitag

gefühl durch den ge-

der zweiten Quarantäne Woche und

samten Text, auch durch

ich werde lesend von einer Parkbank

wahrgenommen

vertrieben - nicht von der Polizei, aber

dass ich lesen kann,

dabei vor allem: Das Kennenlernen
der eigenen (Homo-)sexualität

die unangenehmen

wird und andererseits,

von Ordnungshütern der Stadt Wien -

Freund*innen. “Im Blick” fokussiert

und Erfahrungen sexueller

Momente, Mo-

Belästigung. Hiermit ist also

mente in

C

die Triggerwarnung raus. Wer

und verlasse wütend weinend den Park

worauf

bei mir im Viertel. Wie kann alleine auf

bestelle ich

einer Bank sitzen verboten sein? Laut

bei thalia.at “PARK”.

nur) heterosexuelle Männer für

Aussage der netten Herren sollte ich an

Mein twitter feed der nächsten Tage

Arschlöcher sein können, und wie

meine Vorbildfunktion denken und im

zeugt davon, wie aufregend die ersten

Kopf haben, dass mein Verhalten auch

Seiten e-book-lesen für mich waren - so

andere anstecken könnte. Es leuchtet

aufregend, dass ich dem Medium an

mir nur halb ein, aber gut.

sich zunächst mehr Aufmerksamkeit

Eine Woche später trendet der Tweet

geschenkt habe, als dem Inhalt des

eines Freundes “Welches Buch würdet

Buches ergo der Datei. Nachdem

durchaus eine Depression

ihr illegal auf einer Bank lesen?”. Er re-

sich aber die erste Spannung

attestieren könnte.

agiert damit auf einen pampigen Tweet

um die vielen technischen Mo-

Diese spiegelt

der Polizei München und landet damit

dalitäten beispielsweise der

den immer

sogar im RTL Aktuell Insta-Feed. Das

Seitengestaltung gelegt hatte,

nur nebenbei.

drängte sich doch der Inhalt und die

sehr sprunghaften, düsteren Gedanken

Der Moment der Veröffentlichung des

Geschichte von Arnold, dem Protago-

und Überlegungen. Das dramatische,

True story: Ich (Sonja) schätze Paula

Romans “Park” von Marius Goldhorn

nisten, in den Vordergrund:

aber dennoch relativ offene Finale, gibt

Irmschler als so lustige Texterin, dass

bei Suhrkamp hätte also nicht passend-

In drei Teilen erzählt Marius Goldhorn,

zumindest die Hoffnung, dass er sei-

ich auf meinem Server einen Bilderord-

er sein können. Zumindest im Kontext

von dem bald auch ein Gedichtband

nem Leben kein Ende setzt.

ner habe, in dem ich Screenshots von

der im Park - Lesen Geschichte. Denn

im Korbinian Verlag erscheint, die

Als ich am Ende des Romans ange-

ihren häufig klugen, oft derben, meist

aufgrund von Corona erscheint der

Geschichte eines verliebten Grüblers.

langt bin, tippe ich nochmals auf mei-

zynischen Facebookstatus sammle.

ich Lust habe dann also

denen

sich aber mal wieder vor Augen führen möchte, was (nicht

Frauen nicht als Opfer, sondern
man

als Zeuginnen und Mitwisserin-

dem

nen aus den leider viel zu häufigen

lakonischen

Geschichten herauskommen, dem sei

Protagonisten

Marie Luise Lehners zweiter Roman
dringendst empfohlen.
sich in

Erschienen bei Kremayr & Scheriau

wiederkehrenden, zum teil

»Superbusen« von Paula Irmschler
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Am 23. Juni um 19 Uhr stellen alle

Brot zu überraschen.

mir, als ich auf meine Luft-Gondel

gewollt oder gar geahnt,

Menschen seit 50 Jahren in dankbarer

Mittlerweile wandelt die zweite Gener-

warte.. “Sie hätten genauso wie wir

was sie begünstigten, in dem sie taten,

Achtung an alle Mitwirkenden in den

ation nach COVID-19 auf der Erde und

allem zugestimmt, um diesem unsicht-

was alle Welt für richtig erachtete und

systemrelevanten Jobs ihren Fenster-

der Schrecken von damals beginnt im

baren Feind etwas entgegenzusetzen

erst Jahrzehnte später ans Licht kam.

schmuck-Modus auf “Feiertag” und

Nebel des Vergessens zu verschwind-

- wir haben hoch gepokert und unser

Aufhebung der Ausgangssperre gegen

Einer geht zum Beispiel so: »Warum

lesen habe. »Superbusen« habe ich

tinnen und ihre Darsteller über diesen

abstimmen (»Soll Ally mit dem 'cocky

blättern dabei auf ihrem Display, hinweg

en. Ausgewaschen und längst ausrangi-

bestes Blatt gespielt… wir mussten eine

permanente Überwachung, und Erstel-

soll man eigentlich einen flachen Bauch

verschlungen; es besteht gänzlich aus

Geisteszustand hinaus und machen

but amusing' Hugo nach downtown

über Oster-, Weihnachtsfensterdeko

ert die T-Shirts mit dem Aufdruck “COV-

Freiheit aufgeben, um eine andere,

lung eines Immunitäts-Zertifikats lautete

haben? Dann ist er doch gar nicht da…

Happen, die nicht überkomplex sind,

das.

gehen oder lieber zur Dinner-Party mit

oder Neujahrsbeleuchtung, auf Cov-

ID-19 - Die, die Überlebten”, die sich

offensichtlichere Freiheit wieder zu

der Deal… nur vorübergehend - hatten

Auch Schlanke haben keinen flachen

aber ziemlich genau dahin zielen, wo es

Lena Dunham inszeniert sich beispiels-

ihrer loyalen Mitbewohnerin?«).

id-Gedächtnis-mood.

damals anschließende Weltwirtschafts-

erlangen -

sie versprochen,

Bauch. Oder Dicke haben auch einen

guttut.

weise insbesondere ausgiebig auf Ins-

Die Handlung geht leicht rein und run-

Jeder Bürger setzt sich via digi-

krise längst

aber sie werden es nicht verstehen…

doch es war das “JA” zu einem 1984,

tagram und weil ich ihr entfolgt bin, ist

ter, bleibt nicht hängen, man muss nicht

tal-face-frames, mit denen man sein

weggeschoben im Zuge der sich wieder

unter welchen Umständen wir entsch-

das sich George Orwell nicht hätte

es eigentlich eher verwunderlich, dass

mal jede Woche mitlesen, es berieselt

Gesicht sonst witzig oder abstrus (je

aufbäumenden Kapitalmärkte. Ver-

ieden haben!”

trister ausmalen können -

ich trotzdem von ihrem Fortsetzungs-

einen einfach so. Wie ein paar Folgen

nach Alter und persönlicher Empfind-

gessen, die Lösungen der Kreativen

Der ältere Herr starrte urplötzlich auf

denn im Kleingedruckten lauerte, was

Girls, die man so mit halbem Auge

ung) in Realität verzerren kann,

und verdrängt, die Idee, die Krise als

den Boden, während eine Gruppe An-

keiner las. Sauerteig

mitschaut, während man eine aufwen-

so wie einst mit der snapchat-app, eine

Chance zu nutzen.

fang 20-Jähriger wie aus dem Nichts

dige Speise zubereitet oder Hemden

Atemschutzmaske auf, wie sie seiner-

Aber auch die Angst zurückzukehren ist

vor uns auftauchte. Alle, mit einem

Zutaten:

bügelt.

zeit alle Menschen weltweit eine Selbst-

vergessen, in diesen Zustand der so-

weißen Mundschutz vor dem Mund,

140g Roggenmehl

gebastelte trugen.

zialen Distanzierung.

auf dem eine 1, eine 9, eine 8 und eine

240g Wasser (ca. 30°C)

Auf den großen Plätzen dieser Welt

Nicht aber für diejenigen,

werden große Lichtinstallationen

die am 23. Juni

“abgefeuert”, während in jeder Stadt

2020 den

tausende Menschen in weiß-schwarzen

Fuß -

flachen Bauch, nur dass er eben absteht. Je nachdem wie man es dreht.

Erschienen bei Ullstein

Wenn man schon Bäuche fetischisieren muss, dann doch nicht indem man

»Verified Strangers«

sie weghaben will? Wenn ich Füße

von Lena Dunham

roman mitbekommen
habe. Pro

geil finde oder Behaarung, dann will
ich doch nicht, dass es weniger davon

Woche
Lena Dun-

gibt??? Ich raste aus. Bäuche geil.
Schön rund und weich und am besten

vogue.com/article/lena-dunham-nov-

man springt einfach rein und versteckt

el-verified-strangers

sich dort vorm Faschismus von
Chicofans zum Beispiel oder

Empfohlen von Roxy Höchs-

vor „Erledigungen“. Bäuche

mann & Sonja Steppan

4 in leicht verschmierten roten

10g klarer Honig
100g Weizenmehl

Lettern
Zubereitung:

Gewändern als Zeichen für die vielen

ist auch ein schönes Wort.

Opfer des Virus mahnen.

Tag I: 20g Roggenmehl und 20g Wass-

Man sollte alte Bäuche

Der 23.Juni 2020 ging als historischer

er in einer Schüssel vermischen.

pflegen.

Tag in die Geschichtsbücher ein - als

Die Hälfte des Honigs dazu geben - ver-

Die Erde ist ein flach-

Tag der Wiederauferstehung der men-

mischen und mit einem Tuch abgedeckt

er Bauch, was ist los

schlichen Gesellschaft, als Rückkehr

24 Stunden bei Zimmertemperatur

mit euch.«

zur bedingten Normalität, als Tag

gehen lassen.

+

Nun scheint die
Titanic-Redakteurin
all diesen Charme

der Befreiung von der Unterjochung

-

Tag II: In einem etwas größeren Be-

nach

hälter 40g Roggenmehl, 40g Wasser

eines unsichtbaren und tödlichen Feindes… COVID-19.

er-

Zur Feier des Tages gehen die Men-

gezeich-

und den Rest des Honigs vermischen.

net

Die Mischung des ersten Tages mit

mit noch charman-

schen in Restaurants essen - Familien

dazu geben - verrühren.

teren sogenannten

und Freunde finden sich an großen

Wieder abgedeckt 24 Std. bei Zimmer-

Jugenderinnerungen

Tafeln zusammen und zelebrieren aus-

temperatur gehen lassen.

an das geknüpft zu

gelassen die Tatsache,

haben, was ich für ihre

nicht daheim kochen zu müssen, so,

eigene Studienzeit halte, so

wie es damals vielerorts, auf Grund der

stelle ich es mir zumindest beim

Zwangsschließung der meisten Res-

icher

dazugeben, verrühren und, abgedeckt

Lesen vor. Paula (Gisela) wie sie mit

taurants und Bars notwendig war. Aus

Initial-

mit einem Tuch,

ihrer Chemnitzer Clique diese geniale

mittlerweile fast schon traditionellen

isierung

Band gründet, Superbusen. Paula

Gründen

einer App zur

werden Sauerteigbrote untereinander

vorübergehenden Überwa-

verschenkt - meist zusammen mit etwas

chung - wieder ungeniert ins Freie set-

als großer Tag der Befreiung gefeiert

und 100g Wasser unter die Mischung

selbst eingelegtem oder fermentiertem

zen konnten

wird, wird unterdessen von der jüngsten

rühren.

Gemüse. In Anlehnung an die massen-

und ihren Liebsten, den Nachbarn und

Generation verpönt und mit Verachtung

Der Sauerteig ist jetzt bereit und viel-

haften Brotback-Versuche vieler Men-

Wildfremden vertrauensvoll in den Ar-

betrachtet.

seitig einsetzbar.

schen

men lagen - nach monatelanger Absti-

Die Namen der Entscheidungsträger

daheim, die plötzlich Zeit hatten, Sau-

nenz sozialer Kontakte…

von damals werden verunglimpft und

erteigkulturen anzulegen, um sich

“Sie werden es nicht verstehen -

durch den Schmutz gezogen. Niemand,

selbst in Isolation mit hausgebackenem

niemals!” murmelt eine Stimme neben

selbst die Regierungen hatten nicht

A

(Gisela), wie sie die Studentenstadt

ham

Marburg überraschend gern mag. Paula

scheint von einem

(Gisela) wie sie Nazis scheiße findet

gewissen Send-

und auf linke Demos geht, Paula (Gise-

ungsbewusstsein

la) wie sie ihr Studium hinauszögert,

getrieben, aller Welt

nie genug Geld hat und scheinbar aber

das Sozialleben weißer, junger,

extrem gute Frauenfreunde: »Frauen

hipper New Yorkerinnen zu er-

kommen super miteinander aus, sol-

läutern, das haben wir ja bereits

ange sie nicht in irgendwelche Konkur-

bei ihrer Kultserie »Girls« mit-

renzverhältnisse gebracht werden, bei

erlebt, die zur Erstausstrahlung 2012

liest sich wirklich wie ein Girls-Plot,

denen es darum geht, wie gut sie bei

wahnsinnig fortschrittlich mit Themen

der aber vor allem dadurch besticht,

Männern ankommen.«

umging, die weiße, junge, hippe New

dass die Figur Ally alles machen darf,

Manchmal ist ihr eigener Körper ihr

Yorkerinnen halt so miteinander be-

was uns im Lockdown befindlichen

Feind, und an diesen Stellen wird das

sprechen. (Shoshanna: »I’m a lady,

Menschen derzeit verwehrt bleibt: raus-

Buch ganz leise, sacht und möchte

she’s a lady, you’re a lady, we’re the

gehen, in Restaurants essen, Dates

trösten. Gleichzeitig ist es eine Liebes-

ladies!«) Das fanden wir alle ziemlich

haben, Sex mit Fremden, ihren Ex

erklärung an Frauenfreundschaften und

cool, und in Retrospektive hinken man-

besuchen, Sachen shoppen etc. pp.

Mut und Selbstbestimmung. Gespickt

che Versuche, so »woke« wie möglich

Der besondere Twist: über den Verlauf

ist es mit lauter Knallerzeilen, die ich

rüberzukommen, aber das ist ja eh

der Handlung dürfen die Leser nach

vielleicht schon mal auf Facebook ge-

passé, längst sind auch die Protagonis-

jedem zweiten Kapitel auf Instagram

schreibt
sie beharrlich ein Kapitel
auf der Website der
US-amerikanischen Vogue, und es

Tag III: 80g Roggenmehl und 80g Was-

fol-

ser in einer größeren Schüssel vermen-

gre-

gen. Die Mischung des zweiten Tages

waren. Was
in den Medien
und von allen Beteiligten

weitere 24 Stunden bei Zimmertemperatur gären lassen.
Tag IV: Das gesamte Weizenmehl

Text und Rezept: Vincent Fricke

FOOD SEITE 11

50 Jahre danach
Wir schreiben den 23.Juni 2070

DRINKS SEITE 12

HAUPTSACHE GESUND UND SEXY!
Die neue GetrAEnkekolumne von
Klaus St. Rainer
aus der
Goldenen
Bar und
dem
Wabi
Sabi
Shibui

A

Momentan finde ich das
Rezept eines modernen
Klassikers meines Kollegen
Sam Ross aus NYC sehr passend, der „Penicillin". Das war
auch der letzte Drink der in der
Goldenen Bar zu Beginn der
Krise auf der Tagestafel stand,
bevor wir alles schließen
mussten. Wir wollten unseren
Gästen noch eine kleine letzte
Medizin verabreichen. Viel
kräftiger Alkohol eingepackt in
gesunde, antibakteriell wirkende Zutaten, die jeder zuhause hat.
Ein perfekter Drink für alle
Quarantänehobbymixer.
PENICILLIN

1

50 ml blended Scotch Whisky
25 ml frisch gepresster Limettensaft
15 ml Honig (etwas mit warmen Wasser verflüssigt)
10 ml frisch gepresster Ingwer
oder Galgant (oder ein kleines
Stück frischen Ingwer vorher
im Shaker zerdrücken)
Alle Zutaten im Shaker hart
schütteln und in ein mit Eis
gefülltes Becherglas oder
Tumbler gießen.
Für die medizinische Note mit
etwas sehr rauchig, torfigen
Maltwhisky beträufeln oder besprühen (z.B. Laphroaig 10y)
Der Drink ist auch eine wundervolle Medizin bei Erkäl-

tung. Dann alle Zutaten im
Topf erwärmen und noch den
Saft einer halben Orange mit
hineinpressen. Heiss vor dem
Schlafengehen trinken. Man
schläft gut, schwitzt viel und
fühlt sich am nächsten Morgen
meist schon viel besser. Der
Drink ist auch eine wundervolle Medizin bei Erkältung. Ein
oft getestetes Hausmittel von
mir.
BONUS-REZEPT:
Persönlich hat mir der Lockdown eine Relikt aus den
80ern zurückgebracht. Irgendwann war die letzte
vermixbare Zutat in meinem
Kühlschrank ein Tetrapack mit
Reismilch-Kakao, der sich mit
meiner Rumsammlung an-

2

freundete und mir „Lumumba“
zurück ins Leben brachte.
Eigentlich ne richtig leckere
Sache… kräftiger, dunkler
Rum mit guter Trinkschokolade. Auf Eiswürfel kann
man zuhause bei diesem Drink
auch verzichten.
Macht wunderbar breit.
Anmerkung der Redaktion:
Klaus ist auch fast täglich im
frisch initiierten Wabi Sabi Deli
(Ludwigstraße 11) zugegen,
das Tagesgeschäft ist von 11
bis 17 Uhr geöffnet, falls ihr
ihn persönlich nach Drinkrezepten mit Gelinggarantie
fragen möchtet.
Cheers!

May 2020
Theater:
Kammerspiele: Während die Türen des
Theaters geschlossen bleiben müssen,
stellen die Münchner Kammerspiele
hier jeden Tag den internen Mitschnitt
einer Inszenierung aus dem Spielplan
online. Theater für zu Hause. muenchner-kammerspiele.de
Residenztheater: NEU: 50 Mal Lenz – ein
Versuch nach der Novelle «Lenz» von
Georg Büchner
Eine Aufführung auf Zoom residenztheater.de

Music:
Fr./Sa. Im Mai: egoFM präsentiert: United We Stream Bayern: Streams am
Wochenende von 20 bis 22 Uhr auf der
egofm webseite live. United We Stream
Bayern liefert den Content aus den
leeren Clubs.
Staatsoper:
DIE VERKAUFTE BRAUT: 14 Tage Video-on-Demand ab 2. Mai 2020, 12.00 Uhr
bis 16. Mai, 11.59 Uhr kostenlos verfügbar
Staatsoper live Montagskonzerte:
operlive.de/montagskonzert4/

Galleries
Last Chance to see:
Galerie Barbara Gross: Last Show at
Barbara Gross: OPEN DOORS | CLOSING
DOORS From A (Anxiong) to Z (Zaugg)
bis 30. Mai
Galerie Max Weber Six friedrich: Papierarbeiten IV bis 07.05.
Galerie Jo van de Loo: Abel Auer Paris-Munich bis 16.05.
Galerie Rüdiger Schöttle: Stephan
Balkenhol bis 22.05.
Galerie Sabine Knust: Martin Wöhrl bis
14.05.
Lothrignerstrasse13: Förderpreise
20202 bis 17.05.
Susan Boutwell Gallery: Mira Makai bis

16.05.
Galerie Jahn und Jahn: Sebastian Dacey bis 30.05.
Galerie Wittenbrink: Aylin Langreuter bis 30.05.
Britta von Rettberg Galerie: Boban
Andjelkovic bis 29.05.

art online:
Lenbachhaus: lenbachhaus.de/entdecken/sammlung-online
Kunsthörspiel und Hörspielkunst: 17
Kunstwerke in der Online Sammlung
des Lenbachhauses zu denen es kurze Hörspiele gibt. Kinder zwischen 9
und 12 Jahren haben gemeinsam mit
Erwachsenen, die sich viel mit Kunst
beschäftigen, diese Geschichten erforscht.
Haus der Kunst: hausderkunst.de/ausstellungen/digitale-angebote
Malvorlagen vom MoMa: moma.org/
magazine/articles/257
Galerie von Empfangshalle: v vbcn
mbnm bbn, Art from Apart“

05.05.
Villa Stuck: #STUCKATHOME 13:30 #askthedirector Instagram-Livestream aus dem
Museum mit Michael Buhrs und Şahika
Tetik www.instagram.com/villastuck
11.-17.05.
Villa Stuck: #STUCKATHOME: Museum
Week 2020 #heroesMW #CultureInQuarantineMW #togetherMW #MuseumMomentsMW #climateMW #technologyMW
#dreamsMW @MuseumWeek
17.05.
Villa Stuck: #STUCKATHOME: #MuseenEntdecken, Internationaler Museumstag
digital
29.05.
Haus der Kunst: Super Books
30.05.
Haus der Kunst: Super Books

01.05.
Villa Stuck: #STUCKATHOME 19Uhr: Philosophisches Foyer mit Paulus Kaufmann Thema: MüSSiggang. Anmeldung
zum Zoom-Meetin
02.05
Villa Stuck: #STUCKATHOME #fraenzchenathome Instagram, Facebook,
Twitter
17 Uhr: Der VillaStuckVerein präsentiert live aus dem Museum Villa Stuck
Alexander Mazza liest aus "Allmen
und der Koi" von Martin Suter www.
instagram.com/villastuckverein
03.05.
Villa Stuck: #STUCKATHOME #closedbu-

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

vitra.com/efc

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

vitra.

05 2020

topen: Spaziergang durch die historischen Räume auf Instagram, Facebook,
Twitter

Termine

eames.
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Pablo PULGAR

ANDREAS CHWATAL
HOMME FATAL
MAy 28 - juLy 25, 2020
OpENiNg DAyS :
Thursday, May 28, 12 - 9 pm
Friday, May 29, 12 - 9 pm
Saturday, May 30, 12 - 5 pm
galerie-jovandeloo.com

TO GO

YOUR
DOSE OF

VITAMINS
Ludwigstrasse 11 Open: Mo – Sa 11:00 – 17:00

TO GO

neu

Andreas Chwatal, 2020, 2019, ink washed on paper, 59.4 x 42 cm

Theresienstrasse 48 / Munich

Mo. - Sa./11-21Uhr

#STVCK
AT
HOME
www.villastuck.de
www.villastuck-blog.de

