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Tei l 1: N eu es Musi kth eater & andere perform ative Form ate.
Di e wh ite.BOX i m Werksvi ertel
Text: Redaktion

Es ist glasklar wo in München der Mainstream verortet werden kann. Die Massenabfertigung des schlechten Geschmacks ist überall omnipräsent! Es ist die
billigste Form der Identitätssuche im Kontext der Verwertungslogik und man sieht sie in den Münchner Kunstbetrieben genauso, wie im Nachtleben, in der Gastronomie, der Architektur, bei Musiklabels, in Verlagen, der Politik, schlicht in jedem Bereich des gesellschaftlichen und privaten Lebens.
Wir nehmen an es ist das Jahr 2160 und das global-kapitalistische, menschliche Wachstumssystem wurde vor etwa einhundert Jahren mit dem Aufkommen der
ersten Singularität endgültig besiegelt und als beendet erklärt. Wie vormals menschliche Wissenschaftler, suchen seit diesem Zeitpunkt eine schier unüberschaubare Anzahl von Algorithmen nach relevanten Ursprungsmythen, also nach Erklärungsmodellen für die Entstehung ihres Systems. Das gegenläufige,
alte, analoge und überkommene System wurde schnell als obsolet und schlecht deklariert. Die Übertragung sämtlicher analoger, menschlicher Inhalte
wurde vollzogen, neue menschliche Inhalte werden in Realtime erfasst und verarbeitet. Und weil Begriffe wie Subkultur und Mainstream als Akkumulation
bestimmter kultureller Phänomene zwischen “Geld spielt keine Rolle”, “etwas Geld ist schon noch da” und “nichts geht mehr” - also einer bestimmten Klassenzugehörigkeit, die die Menschheit einstmals anhand der individuellen Kaufkraft festlegte – schon vor über einhundert Jahren im Kontext des World Wide Web,
von Gentrifizierung, Highspeed-Banking oder globaler Immobilienspekulation wenig Sinn machten-, bzw. in der Form wie diese Phänomene noch im 20. Jahrhundert gedacht wurden bereits hinfällig waren (Diffusionsprozess/ Zentralisierung), wagte das Print-Kulturblättchen Super Paper (gesammelt von MoMA, Die
Neue Sammlung. International Design Museum, u.v.m.) eine Exkursion in die Zukunft, in Form einer damals trendigen Unternehmensberatungs-Regnosis (Hallo Stadt München?) und versuchte objetiv aus zukünftiger Perspektive damalige relevante Kulturorte zu erspähen. Diese entwickelten irgendwo zwischen
Sinus-Milieus, Sekunden-Shitstorm per Like-Buttons und einem damals immer noch gesellschaftlich stark verhafteten Klassendenken eine eigene Identität
und machten München deshalb, jenseits von affirmativer Funktion, dem Imperativ der Verwertungslogik, dem Neo-Sklaventum auf sozialen Plattformen und
Zielgruppen-Targeting womöglich zu einem lebenswerteren Ort. Die unvollständige Liste der interdisziplinären Projekte zwischen Neuem Musiktheater, performativen Avantgarde-Theaterformen & Walks, Cutting-Edge-Ausstellungsformaten die in der Münchner white.BOX damals realisiert wurden, sollten dem
geneigten Algorithmus relativ schnell die Programmierung überschreiben: Dieser Ort war höchstwahrscheinlich in München das was in New York THE KITCHEN
im späten 20. Jahrhundert war.
Pandora's Box Opened. Von künstlicher Intelligenz geschaffene digitale Kunst kuratiert von Benjamin Jantzen
Terje Isungset’s Ice Musik. Neue Musik mit Instrumenten aus Eis.
The Digital Identities Storytelling Lab. Ein branchenübergreifendes Programm für digitale Innovationen, mit dem Projekte und Unternehmen lernen,
neue Zielgruppen zu erreichen und einen positiven Beitrag zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen zu leisten.
Ralf Schmid: Pyanook. Digitale Poesie. Klavierkonzert mit Hightech-Datenhandschuhen.
Lawrence Malstaf: Shrink. Tanzperformance mit einvakuumierten Tänzern.
Between Music: Aquasonic. Unterwasser-Musiktheaterperformance mit Musiker in Wassertanks.
Endless Pleasures II: ORPHEUS & DIE PÄONIENFRAU. Transmediales Musiktheater von Marc Sinan mit einem Libretto von Maike Wetzel
bangaloREsidency-Expanded. Kooperation mit dem Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan Bangalore, Indien
Spielort der Münchener Biennale. Festival für Neues Musiktheater
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Das Leuchtturm Projekt mit Epilog im Himmel. Eine Wandelkonzert in Kooperation mit dem Münchener Kammerorchester und den Trondheim
Voices im Rahmen des Faust Festivals
Uncanny Conditions. Eine Virtual Reality-Ausstellung in Kooperation mit Peer to Space

Deborah Schamoni
Es waren kunstarme Wochen und drum ist jetzt extra Feuer drin – so scheint es jedenfalls. Da kann man schon mal auf biblische Gedanken kommen. „Fables of
Resurrection“ heiSSt die Show, mit der Deborah Schamoni in den nächsten Wochen von sich reden machen wird. Die Gruppenausstellung wartet mit Arbeiten von
Judith Hopf, Maryam Hoseini, Yong Xiang Li, Aileen Murphy, Eric Sidner und Amalia Ulman auf. Entspinnen soll sich ein Narrativ angesiedelt irgendwo zwischen
Stillstand und Handlungsexzess.Und weil wir uns genau da ja irgendwie gerade alle befinden, versprechen wir uns vom Besuch der Show echte Denkimpulse. Wir
wollen gemeinsam nachdenken über Körper und Zeit, über Kontinuität und Diskontinuität und, klar, auch über uns. Wann: Die Ausstellung läuft bis zum 8. August
Nir Altman
Susi Gelb erschafft Welten. Jedenfalls fühlt sich das so an. Es rauscht ein Wasserfall, es läuft ein Hologramm-Ventilator, eine Lichtsäule taucht die Galerie
Nir Altman in wechselnde Farben. Die Ausstellung „User-defined Landscape“ umgibt ihre Besucher*innen. Sie ist Natur und Intervention zugleich, eine inszenierte Landschaft. Man muss in sie eintauchen, um sie aus der Distanz betrachten zu können. Den Titel der Ausstellung hat sich Susi Gelb vom Interface eines
Lasercutters geliehen. Mithilfe dieses Werkzeugs wird eine Oberfläche nach den Bedürfnissen des Menschen geformt und somit Schnittstelle zwischen der
Wirklichkeit der Benutzer*innen, der ausführenden Maschine und der bearbeiteten Materie. Risse, Verdrehungen und Verschränkungen sind präsent im Werk
von Susi Gelb. Sie zeichnen das Spannungsverhältnis von Natur zu Technologie. Die Künstlerin bricht nicht zuletzt mit der selbst geschaffenen Atmosphäre
ihrer Ausstellung. Und deren Besuch ist unter anderem deswegen absolut empfehlenswert. Wann: Die Ausstellung läuft bis zum 11. August
Galerie SPERLING
Malte Zenses‘ Inspiration beginnt oft mit einer Erinnerung, einem Ort oder einer Momentaufnahme. Mit ironischer Nonchalance nutzt und erweitert er das Vokabular der abstrakten Malerei und des neuen Realismus und integriert autobiografische Fragmente.Durch ein kluges Spiel mit Codes und Tönen, Worten und
Zeichen schafft Malte Zenses seine eigene Bildsprache und Ästhetik. Seine Strategie ist eine der Aneignung, Übersetzung und Wiederverwertung. Unter dem
Titel „Im Regio 3, totale Verwirrung“ zeigt die Galerie Sperling neue Arbeiten. Obwohl diese bereits im Winter 2019/20 entstanden sind, reflektieren sie erstaunlich treffend die „aktuelle Situation“. Sie setzen sich mit theoretischen und romantischen Dimensionen einer möglichen Apokalypse auseinander. Pandemie hin,
Pandemie her.Wann: Zu sehen bis 25. Juli
Galerie Jo Van De Loo
Der Mensch übt nicht nur anderen Menschen gegenüber mitunter zu Unrecht Macht aus, auch in der Beziehung zur Natur verhält sich die Menschheit durchaus rücksichtslos. So bezieht sich der Titel der Einzelausstellung „Homme Fatal“ von Andreas Chwatal in der Galerie Jo Van De Loo auf die gesamte Menschheit. In diesem Kontext konkret auch auf den Umgang der Menschheit mit der Natur. Die nur auf den ersten Blick nostalgische Perspektive des Künstlers lenkt
den Fokus auf aktuelle Fragen nach Unterdrückung, Machtmissbrauch und AnmaSSung. Ob sich der unerbittliche Umgang der Gesellschaft mit der Natur,
zumindest im Westen, auch auf den biblischen Auftrag, sich zu mehren und sich die Natur untertan zu machen begründet, muss der mündige Betrachter selbst
entscheiden. Wann: Zu sehen bis zum 25. Juli
Galerie Braun Falco
Zarte Farben, klare Kompositionen. Jakob Gilg kombiniert in seinen Bildern gekonnt organische und geometrische Formen und schafft so offene Bildräume,
schwebend zwischen Abstraktion und Figuration. Studiert hat der gebürtige Rosenheimer an der Akademie in München bei Jean-Marc Bustamante und Florian
Pumhösl. AuSSerdem war er Meisterschüler von Pamela Rosenkranz. Erst im Januar hat er sein Diplom präsentiert. Obwohl sich der Januar wie eine Ewigkeit
her anfühlt sind es nur ein paar Monate. Jetzt im Frühsommer hat er eine Einzelausstellung in der Galerie Braun Falco. Unter dem Titel „Epithel“ präsentiert er
neue Arbeiten. Wann: Zu sehen ab dem 3. Juni
Text: Anna Meinecke & Quirin Brunnmeier / gallerytalk.net
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SCHILLERN DE TROPFEN

Arthur stand an der Kreuzung Thalkirchner KapuzienerstraSSe gegenüber dem Penny. Er blieb stehen um einem Mann zuzusehen, der die StraSSe überquerte.
Er war obdachlos, sah wie ein nasser brauner Sack aus, und hustete und musste gleichzeitig niesen. Schleim klebte in seinem dreckigen Bart, die Sonne brach
sich in der funkelnden Flüssigkeit und kleine Regenbögen streckten sich dem Asphalt entgegen. Dort angekommen wurden sie zu schwarzen Flecken aus
denen kleine Kaminkehrer wuchsen. Sie lachten Arthur zu und riefen in dünnen Stimmen „schau uns an, fass uns an - es bringt Glück!“ Eine Krähe flog zu den
kleinen Wesen, und aSS sie alle auf. Die Krähe sagte, Arthur, komm mir nach, und Arthur folgte. Die Krähe sagte, „Arthur kauf dir ein Bier“, doch an der Tankstelle war eine lange Schlange Menschen, „geh in das asiatische Lokal gegenüber, dort gibt es auch Bier, es ist teurer und kleiner aber es gibt keine Schlange.“ Und Arthur bekam zu seinem Kirin einen Glückkeks geschenkt, die Botschaft darin war „du hast übernatürliche Kräfte.“ Der Vogel war verschwunden.
Arthur dachte magisch und tragisch. Er drehte seinen Kopf Richtung Sonne und glaubte zu verstehen, was die letzten Wochen geschehen war. Tatsächlich?
Jetzt? Er war Meister der Verdrängung geworden, zu viele seltsame Dinge waren geschehen. DrauSSen in der Welt und drinnen bei ihm. Manchmal sagten
Menschen, hoffentlich haben die Menschen etwas dazugelernt, ganz bestimmt nicht sagte Arthur. Bei sich selbst hatte er noch Hoffnung. Er musste die
Augen schlieSSen, das gleiSSende Licht war zu hell. Ihm wurde schwummerig, er setzte sich kurz in das Wartehäuschen der Busstation am Baldeplatz. DaSS sein
Mobiltelefon, das sich in seiner GesäSStasche in dem Moment anfing zu wählen, als er sich setzte, bekam er vor lauter Erschöpfung nicht mit. Auch, daSS sein
Telefon ausgerechnet Menschen anrief, die es noch in ihm aber im Leben seines Besitzers nicht mehr gab. Den Nachmittag sollte Arthur damit verbringen verschiedene Rückrufe zu beantworten. „Ich habe schon gemerkt, daSS du mich versehentlich angerufen hast, aber ich rufe trotzdem mal zurück. Wie geht’s denn
so in oder nach der Krise?“ Was soll man da sagen? Er hatte es jahrelang mit der Wahrheit beim antworten versucht, was aber meistens dazu führte, daSS er
Dinge erklären musste, die eher privat waren. Noch schlimmer, wenn sich das Gegenüber dann gleich um Hilfe bemühen will, meistens mit Ratschlägen, die Arthur zweifeln lieSSen, ob er wirklich als so blöd erschien, auf diese Idee nicht selbst schon gekommen zu sein. Vielleicht einfach immer sagen, daSS alles super
läuft. Superjobs, Superfreunde, Supersex, Superideen. Glaubt das jemand, oder geht es darum, daSS man es selber glaubt. So wie manche Menschen nicht die
Wahrheit sagen, oder eben nur Teile davon und die unangenehmen weglassen, obwohl sie wahrscheinlich wichtig aber eher kompliziert sind. Manchmal hilft
es ja so zu tun als ob es etwas nicht gäbe, man kann sich wahrscheinlich lebenslang etwas vormachen, sobald man es selber glaubt wird es ja zur Wirklichkeit. Wo war er denn jetzt schon wieder mit seinen Gedanken gelandet? War nicht die Idee eben nicht mehr darüber sondern über Sachen nachzudenken, die,
wie soll man sagen, positiv sind. Also nicht Corona postiv, sondern lustig positiv. Arthur überlegte. Ein Freund hatte ihm ein Video geschickt, es hieSS „Affe
bumst Frosch.“ Sollte er sich das endlich einmal anschauen? Er drückte auf den Pfeil und das Video startete, er sah, wie ein Affe einen Frosch bumste. Und
ja, es war lustig, für den Frosch wahrscheinlich nicht. Arthur konnte das Video nicht zu Ende anschauen, er dachte zu viel über die Schmerzen des Froschs
nach, bzw. wer weiSS? Vielleicht geschah alles in gleichzeitigem Einvernehmen, kommt auch darauf an von welcher Seite der Frosch ( die Fröschin ) benutzt
wurde, man konnte das in dem Video nicht sehen, weil das eine Tier meistens von den Händen des anderen verdeckt wurde, Arthur wollte es auch nicht so
genau wissen. Es war Zeit zu der Buchpräsentation eines Künstlers zu gehen, als es naturkatastrophenmäSSig zu regnen begann. Das vierte Bier hatte seinen
vollkommen verwirrten Kopf der schon seit längerem nach einer Art von Ordnung suchte, wieder dorthin gebracht wo ihm im Bus nachhause die Tränen hinunterliefen. Da half auch der Gedanke an den Affen nicht mehr, doch es ging vorbei, die angenehme Leere kam zurück, neben ihm im Bus saSS eine Krähe, die Arthur sagte, daSS auch die dunkelste Stunde nur sechzig Minuten hat, das hat gestern jemand im Fernsehen erzählt. Die Krähe sagte dann noch andere Sachen,
die Arthur sehr verwunderten, doch als glücklicher Fahrgast verlieSS er den Bus.

Wetter? Negativ!

Text: Tino Rocca

Text: Andreas Schmidt

Am 5. Juni erscheint „Kein Wetter“, das zweite Studioalbum der Münchner Noise-Rock Band Friends of Gas.
Sängerin Nina Walser und Gitarrist Thomas Westner spielen bereits seit ihren Teenagertagen im Inntal als Friends of Gas zusammen. Bis 2012 verwirklichen sie
unter diesem Namen musikalische Projekte mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, bevor daraus mit Gitarristin Veronica Burnuthian, Bassist Martin
Tagar und Schlagzeuger Erol Dizdar eine feste Formation wird. Mit ungeschliffenem Noise-Rock und fulminanten Live-Auftritten macht das Quintett schnell
auf sich aufmerksamen und wird vom stillsicheren Berliner Label Staatsakt gesigned. Dort erscheint 2016 auch das groSSartige und vielbeachtete Debüt „Fatal Schwach“. Nach der stärker in den Post-Rock ausfransenden EP „Carrara“ aus dem vergangenen Jahr folgt nun der heiSS ersehnte zweite Langspieler „Kein
Wetter“. Der Titel gefiel der Band, „weil er ein verstecktes Paradoxon ist“, erzählt Nina Walser im Deutschlandfunk. „Kein Wetter ist eigentlich nicht möglich,
es gibt ja immer irgendein Wetter. Aber erstmal klingt es wie eine banale Aussage und auSSerdem ist Wetter ein schmetterndes Wort.“ Und die schmetternden
Worte der Sängerin sind es, die den Sound der Band so auSSergewöhnlich machen. Dabei ist auch die Instrumentierung über die MaSSen groSSartig: Die sehr
präsente Rhythmus Sektion aus Bass und Schlagzeug arbeitet sich stoisch an Figuren ab, die mit dem ersten Einsatz unaufhaltsam in den Himmel schieSSen. Darüber explodieren Gitarren in einer Mischung aus Post-Punk-Riffs, noisigen Spielereien und lärmenden Feedback-Schleifen. Das klingt mal zart und verletzlich
und im nächsten Moment dringlich und verstörend. Doch wenn Nina Walsers atemberaubende Stimme einsetzt, wird die Bedingungslosigkeit, die den Friends
of Gas aus jeder Pore tropft, manifest. Heiser ächzt, schreit und flüstert sie mal auf Deutsch, mal auf Englisch, kratzt dabei stets am Anschlag und ist an
Vehemenz kaum zu übertreffen. So verleiht sie den immer wieder um sich selbst kreisenden Textzeilen mit jeder Wiederholung neue Schattierungen und Interpretationsräume. „Ich mag das Reduzieren. So wenig wie möglich zu sagen, alles so offen wie möglich zu halten und alles Überflüssige wegzunehmen, “ sagt
Walser. Voller Wut und Verdruss erzählen ihre Texte von der Merkwürdigkeit Leben. Als Metaphern nutzt sie dabei immer wieder Wetter-Phänomene und -Beschreibungen, die sich durch das ganz Album ziehen. Konzeptuell sei dies aber keineswegs, so Walser, vielmehr passiere es, „dass sich, wenn die Sachen fertig
sind, Zusammenhänge ergeben, die nicht geplant waren. Und Wetter ist etwas zeitloses, was es schon immer gab und voraussichtlich immer geben wird und das
deshalb als Thema für mich interessant ist.“
Auch „Kein Wetter“ ist etwas zeitloses geworden. Ein groSSes Album, monolithisch und schwer, das, um im Thema zu bleiben, bei jedem Durchlauf mächtige,
dunkle Wolken aufziehen lässt. Dazu angetan, die bigotte Wärme des Tages zu vertreiben und uns in eine gespenstische und gleichsam faszinierende Dunkelheit zu führen.
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»Dankbarkeiten« von Delphine de Vigan
»Wenn ich ihnen zum ersten Mal begegne, suche ich immer nach demselben Bild, dem des Vorher. Hinter ihrem vagen Blick, den unsicheren Gesten, der gebeugten oder gekrümmten Gestalt suche ich, wie man unter einem Filzstiftgekritzel die ursprüngliche Zeichnung zu erahnen versuchen würde, den jungen Mann
oder die junge Frau, die sie einmal waren. Ich betrachte sie und denke: Auch sie, auch er hat geliebt, geschrien, Lust empfunden, getaucht, auf der Treppe
immer mehrere Stufen auf einmal genommen, die Nacht durchgetanzt und ist gerannt, bis ihr oder ihm die Luft wegblieb. Auch sie, auch er ist mit dem Zug oder
der Metro gefahren, auf dem Land oder in den Bergen gewandert, hat Wein getrunken, lange ausgeschlafen und wild diskutiert.«
So schreibt der Logopäde Jérôme, einer der Erzähler in Delphine de Vigans neuem Buch, das von der ehemaligen Lektorin einer groSSen französischen Modezeitschrift handelt. Die stets unabhängig gewesene Michka beginnt zu altern, an Demenz zu erkranken, siedelt in ein Pflegeheim um und arrangiert sich in
»Dankbarkeiten« mit ihrem Wandel. Dabei steht ihr Marie zur Seite, die im Wechsel mit Jérôme erzählt, und von Michka gebeten wird, eine Suchanzeige nach all
den Menschen aufzugeben, die in deren Leben eine entscheidende Rolle gespielt haben. Besonderes Anliegen ist ihr, sich für die Dinge zu bedanken, die die Gesuchten für sie getan haben… In einer Zeit, in der wir uns viel mit der Distanz zu einer alternden »Risikogruppe« befassen, ein ungeheuer berührendes, menschliches Buch. Macht traurig aber, ja, eben auch dankbar. Erschienen bei Dumont
»OREO« von Fran Ross
Dieser Roman der Journalistin, Lektorin und Comedian Frances Dolores Ross ist zwar im Jahr 1974 erschienen und spielt im jüdisch-schwarzen Milieu der 60erund 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts, aber wirkt dennoch extrem aktuell. Die 16-jährige Protagonistin Christine soll in New York ihren Vater suchen, und
erlebt bei diesem Unterfangen die absurdesten Abenteuer. Als frühe Feministin mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, Sprachen, Musik und Literatur
oder Partituren wird sie zur Heldin ihrer eigenen Welt. Die Story ist nicht leicht zugänglich, man muss sie sich ein bisschen erkämpfen, so wie OREO (auSSen
schwarz, innen weiSS) ihre kleinen Siege. Besonders zu erwähnen ist die gelungene Übersetzung von Pieke Biermann, obschon Slang und Wortneuschöpfungen
viele andere Übersetzer zum Scheitern verurteilt hätte. Bravo! Diese spezifische Ausgabe von dtv lohnt sich unter anderem auch wegen des Nachworts von
Max Czollek, in dem er zum Beispiel schreibt: »Gibt es authentisches schwarzes, jüdisches, weiSSes, feministisches Schreiben? Nein, antwortet Ross mit Oreo,
schon die Frage verengt den Umgang mit Literatur auf eine politische Debatte um kulturelle Aneignung und Authentizität, die sich niemals für alle Teile einer
Gruppe beantworten lässt.« Erschienen bei dtv
»Die Palmen am Strand von Acapulco, sie nicken – Eine endlose Geschichte über den Tod in einer fremden Welt« von Charlotte Krafft
Charlotte Krafft, Autorin und Mitglied der Berliner Literaten Gang rich kids of literature, hat endlich ihren ersten Erzählband herausgegeben! Wir heben
ein Glas Crémant und freuen uns über das in gewohnter Korbinian-Manier produzierte, handliche Softcover. Und merken: oha, es ist ein Wendebuch. Auf einer
Seite nicken uns die Palmen aus dem Titel zu und auf der anderen Seite schwimmt der Tod aka eine schmelzende Scholle (oder ist es ein Eisberg)?
Zwischen diesen klimatischen Gegensätzen stecken elf steile Geschichten, die oft seltsam und noch öfters ziemlich beunruhigend sind. Gleichzeitig sind sie
von solchem Kaliber, dass man direkt anderen Menschen davon erzählen muss, diese dann erstmal komisch schauen, aber direkt auch angefixt sind und den
Text selbst lesen möchten! Die Erzählungen, die mal in einer undefinierten Zeit und mal ganz klar in der nahen Zukunft spielen, handeln von Übernatürlichem,
von weiSSer und von schwarzer Magie, von Kinds- und von Vatermord, von Schmerz und von Angst. Wir begegnen skurrilen Protagonist*innen, wie einer Seher*in, einem Monster oder einer lebendigen Schneekugel, und werden Zeug*innen der wildesten Geschehnisse. Dabei kann es durchaus auch vorkommen, dass
wir von der Erzählinstanz direkt angesprochen werden: »Du fragst, dich, wie das alles mit dir zusammenhängt. Ja also, hör zu, ich erzähle dir die Geschichte
von Anfang an.« Dazu bietet sie dir dann noch Wodka und Tütensuppe an und es gibt keine andere Möglichkeit, als gebannt weiterzulesen und gemeinsam auf
die wildesten Gedankenreisen zu gehen. Erschienen bei Korbinian Verlag

»Do you read me?« von Marianne Julia Strauss
  
Die freie Reiseschriftstellerin Marianne Julia
Strauss, die in Frankreich, Berlin und auf Bali lebt,
hat in den letzten zehn Jahren aus persönlichem
Interesse die schönsten Buchhandlungen der Welt
besucht. Im Buch, das vielmehr ein Bildband ist, hat
sie ihre Favoriten zusammengestellt, die, wie sie
selbst findet, in jede literarische Reiseroute gehören. Es möchte dem Leser Buchhandlungen nicht
nur als Orte nahebringen, an denen Bücher verkauft werden, sondern als Räume des Miteinanders
in einer Nachbarschaft oder einem Kiez. GroSSartige, auSSergewöhnliche Bibliotheken und Concept
Stores werden gezeigt, etwa geschichtsträchtige
Läden wie das John Kings Books in Detroit, Michigan. Hier kauften bereits Hunter S. Thompson und
David Bowie ihre Bücher. Oder das Pariser Shakespeare & Company, dessen Betreiber finden: »Unabhängige Buchläden sind Orte des Entdeckens, der
Zusammenkunft und des Sichverlierens.« Die Buchhandlung entspricht gleichzeitig einer urbanen
Legende, Familienzusammenführung und sozialer
Utopie. Man möchte am liebsten sofort losreisen
und alle Läden besuchen – was ja derzeit leider
nicht möglich ist –, doch zumindest hilft »Do you
read me?« ein bisschen über den Schmerz der unerfüllten Reisesehnsucht hinweg. Erschienen bei gestalten
Auf eine Tüte« von Hengameh Yaghoobifarah:
Wer momentan nicht nur Bock auf Lesen hat und
den Augen auch mal ein bisschen Entspannung
gönnen möchte, der/dem sei der neue Podcast von
Autorin Hengameh Yaghoobifarah empfohlen. Das
gnadenlos geniale Konzept »Auf eine Tüte … mit…«
gibt den Rahmen vor. Sativa mit Nura, Schokobons
mit Fatma Aydemir, Nussmischung mit Sasha Marianna Salzmann, Pashmak mit Miriam Davoudvandi und
Critical mit Ilgen-Nur. Also alles nur coole Frauen* in interessanten Gesprächen über den Inhalt
ihrer It-Bags, die Katze im Sack, Schultüten voller
Rat und Emotional Baggage. Danke dafür, Hengameh! Erscheint bei Spotify, Podimo, ….
Empfohlen von Roxy Höchsmann & Sonja Steppan
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Wi nd of Ch ange – di e Modebranch e wi ll sich ändern, u nd zwar j etzt
Giorgio Armani kündigte bereits Anfang April
an, er würde die Saison verlängern wollen – und forderte in seinem offenen Brief
einen Slowdown, also eine Verlangsamung
des bestehenden und momentan wenig funktionierenden Systems Mode. Stardesigner,
CEOs und Einzelhändler  - darunter Dries van
Noten, Joseph Altuzarra, Mary Katrantzou
und Tory Burch, auch der Münchner Online-Modehändler Mytheresa , das Berliner
Kaufhaus KaDeWe, Jil Sander CEO Axel Keller,
der Stuttgarter Onlineshop für Designermode Bungalow, Schwittenberg aus München,
The Corner aus Berlin, Ave Anziehsachen aus
Stuttgart, Francoise Fashion aus Kaiserslautern folgten den Aufruf des Italieners  und
verlangten Ende Mai in einem ebenfalls offenen Brief nach grundsätzlichen Änderungen in der Branche. „Wir sind uns einig, dass
die gegenwärtige Situation zwar schwierig
ist, aber die Gelegenheit für einen fundamentalen und willkommenen Wandel bietet, der
unser Gewerbe vereinfachen und es ökologisch und sozial nachhaltiger machen wird,
sodass es im Endeffekt den Bedürfnissen
der Kunden besser entspricht“, heiSSt es in
dem Schreiben. Alle Beteiligten sprechen
sich für neue Saisonzeiten in der Damen- und
Herrenmode aus; gefordert wird auch eine
Verschiebung der Herbst-Winter-Saison in die
Monate August bis Januar. Die Frühjahr-Sommer-Saison soll demnach künftig von Februar bis Juli dauern. Um Rabattaktionen einzuschränken, sind Schlussverkäufe nur noch
am jeweiligen Saisonende – also im Januar
und Juli – vorgesehen. Stattdessen wird ein
„gleichmäSSigerer Lieferstrom“ über den
gesamten Verlauf der Saison angestrebt. So
könnten immer wieder Neuheiten präsentiert
werden, und es bliebe Zeit, um Nachfrage für
die einzelnen Produkte zu wecken. Parallel
dazu soll die Nachhaltigkeit in der Branche
bis in die Lieferketten hinein gesteigert werden. Dazu könne vor allem die Reduzierung
„unnötiger Produkte“ beitragen, heiSSt es in
dem Schreiben. Der Ausschuss bei Stoffen
und Lagerbeständen würde damit verkleinert. Auch Verkaufsprozesse und Präsentationen sollen umweltfreundlicher und
zeitgemäSSer gestaltet werden. Die Unterzeichner regen etwa die Beschränkung der
Reisetätigkeit durch die Nutzung digitaler
Showrooms und einen „kreativen persönlichen Austausch“ an. Zudem sei es nötig, die
Konzepte von Modenschauen entsprechend
„zu überdenken und anzupassen“. Also back
to the future – wo die Branche schon mal
war, wie etwa in 80er und 90er, bevor die Fast
Fashion Modeketten die neuen Spielregeln
aufsetzten? Ein Systemwandel scheint nötig
zu sein in der heutigen linearen Wirtschaft,
in der die meisten Produkte wenig benutzt
und dann weggeworfen werden. Kirsten
Brodde von Greenpeace vertritt einen klaren Standpunkt: „Das aktuelle Konzept ist
kein zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Früher hatten Mode und das Design einen Wert an sich. Heute fehlt es an Respekt für das Material und die Ressourcen, aus denen unsere Kleidung gewonnen wird.“ Die Greenpeace-Aktivistin fordert nicht weniger als den Umbau der gesamten Branche: „Es geht um das ethische Konzept hinter der Wegwerfmode“, betont sie. Beratungsfirma McKinsey präsentierte in Berlin Mitte Januar die jährliche Studie “State of Fashion 2020”. In
der Diskussionsrunde saSS Ecoalf-Gründer Javier Goyeneche. Als die Top Performing Brand Liste bekannt wurde, fand man dort seine Firma nicht. Goyeneche
lächelte und sagte: “Ich bin nicht überrascht. Denn ich falle durch die Erfolgsmatrix hier durch.” Sein Erfolg wäre nicht an stetig steigenden Umsätzen zu
messen, meinte der Spanier. Doch ein Wandel, wo die Modebranche Umweltbilanz und soziale Verantwortung als wichtige Parameter für den wirtschaftlichen
Erfolg berücksichtigt, ist ein langwieriger, komplizierter Prozess. Notwendig wäre ein komplettes Umdenken der Firmen, eine Neuaufstellung der gesamten
Wertschöpfungskette. Richtig nachhaltige, eine transparente und vor allem an den Marktbedürfnissen angepasste Produktion bleibt nach wie vor für die
meisten Marken eine Herausforderung."Sobald wir erkennen, dass das derzeitige System immer begrenzt sein wird, weil es nur begrenzte Ressourcen gibt, ist
es die einzige Option, Umwelt und unsere Erde an die erste Stelle zu setzen", sagt die britische Journalistin Kate Fletcher, die den Begriff Slow Fashion bereits
im Jahr 2008 ins Leben gerufen hat, und heute an dem London College of Fashion lehrt. “Es geht nicht darum, an den Rändern der bestehenden Arbeitsweise
herumzubasteln”. Es geht auch und primär darum, das gesamte Wirtschaftsmodell in Frage zu stellen, und die bestehende Überproduktion sowie die Notwendigkeit jeden Monat eine neue Kollektion herauszubringen, zu überprüfen - und damit die Menge der dafür verwendeten Ressourcen. Es bedeutet, von globalisierten, verworrenen und unsicheren Lieferketten zu kleinen Produktionszentren überzugehen, die auf die Bedürfnisse und Wünsche der lokalen Märkte und
Gemeinden eingehen. Hört sich nach einem Neuanfang an.
Text: Natasha Binar
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Th e VR-Di et
Wi r sch rei ben den 23. August 2081
Wie so vieles, das Einzug in unser gesellschaftliches Leben nahm, kam auch das, worum es hier gehen soll,
als witzige Idee auf einem Smartphone um die Ecke.. bevor es seinen fatalen Lauf nahm..Man warb mit der Frage: Schon mal Schildkröten gegessen? Oder Elefantenleber? Ortolane? Krokodilhoden oder Sashimi vom
Delphin?
Wahrscheinlich nicht.
Die Idee dahinter war so brillant, wie kurios - wie auch zugleich völlig faszinierend und zog Unmengen kulinarisch Aufgeschlossener oder einfach nur interessierter Menschen in ihren Bann... Mit Hilfe einer VR-Brille
und einer VR-Gaumen & Kau-Prothese, etwas synthetisch erzeugter breiiger Masse auf Soja oder Kartoffelbasis und mit dem jeweiligen chemisch erstellten Geschmacksprofil des gewünschten Produkts aus dem Labor,
wurde man in eine virtuelle Welt versetzt, in der man sich atmosphärisch in ein gut gefülltes, gehobenes Restaurant des ausklingenden viktorianischen Englands begab, an einem einzelnen Tisch Platz nahm und dinierte
wie in Doyles Diogenes Club aus den weltbekannten Detektiv-Romanen des Sherlock Holmes. Ich kann mich
noch bildlich daran erinnern, wie ich das Fettammer-Erlebnis “Mitterrand” im Menü wählte und ich meine Reise
antrat in ein schummrig mit Kronleuchtern illuminiertes nobles Restaurant, mich in einen bequemen Chesterfield Sessel sinken lieSS und der Kellner mir meine vorab gewählten Getränke, einen fränkischen Grauburgunder und eine Karaffe entkarbonisiertes Leitungswasser brachte. Nach einer kurzen Weile, die ich nutzen
konnte um mich mit meiner Umgebung vertraut zu machen und die fast schon etwas staubig wirkende Atmosphäre einzuatmen, kam auch schon das von mir georderte Gericht. Als wäre es gestern gewesen, spüre ich
auf meinem Gesicht, wie ich mir die blütenweiSSe Serviette über den Kopf legte und mir, den Schnabel zwischen
den Fingern, diesen wunderbar zubereiteten Fettammer in Stille und im Einklang mit mir in den Mund schob,
meine Backenzähne das Fleisch zermalmten und gelegentlich einen kleinen Knochen zu Tage förderten, der
sich dem Höhepunkt meines Genusses in den Weg stellte. Einfach köstlich, diese dezenten Armagnac Aromen,
in dem das lebende Vögelchen vor wenigen Momenten noch in der Küche ertränkt gewesen worden wäre.
Nach einer kurzen Weile - und gänzlich glückselig - nahm ich mir die Serviette vom Kopf, legte sie neben den
Teller und verputzte noch das apart gereichte Kartoffelgratin. Im Anschluss putzte ich mir die Mundwinkel
mit meinem Tuch ab und fragte nach einem Espresso und der Rechnung - Kaum bemerkt von mir, spielte eine
Jazzkapelle die letzten Takte von Dave Brubecks “Take5”, während ein junges, zierliches Ding mir ihr Bein über das meinige legte und mir aus dem Etui an ihrem
Strumpfband eine Roth Händle unter die Nase hielt - ich lehnte dankend ab, da der virtuelle Genuss von Tabakwaren einen erheblichen Aufpreis bedeutete, den
ich nicht bereit war, zu zahlen - so trank ich meinen Espresso und ging nach einer kurzen Phase der Entspannung aus dem Menü raus und setzte die VR-Brille
und -Prothese ab. Ein exquisiter Hochgenuss ohne die im Vorfeld ablaufende Tierquälerei und selbst ohne dass ein Tier sterben musste.. auch das Hungergefühl war über einige Zeit weg ... so leicht zu beeinflussen war unser Unterbewusstsein, wenn ihm virtuell suggeriert wurde, dass gegessen wurde.
Es war eine groSSartige Sache, die ich sehr gern in Gebrauch nahm.
Bis zu den verhängnisvollen Tagen, als aus etwas Wunderbarem etwas ScheuSSliches wurde.
Eine Influencerin in den sozialen Medien “spielte” zunächst damit und stellte ihre unfassbar dünne Taille in eine direkte Verbindung zu diesem Gerät und dem
Nutzen, den sie daraus zog, ihr Hungergefühl immer wieder zu umgehen. Woraufhin tausende labile, junge Menschen in ihren schwierigsten Entwicklungsphasen dasselbe ausprobierten. Der frühe Tod des Social-Media-Stars, mit nur 27 Jahren, gab denen, die diesem unheilvollen Diät-Zauber schon verfallen waren,
nicht zu denken und alle, die folgten, wollten das gleiche: eine super dünne Taille - und am Ende leiden Menschen wie eh und je unter Selbstüberschätzung
und es überwiegt der Gedanke “Mir wird das nicht passieren.” gegenüber den elterlichen Warnungen. Überheblichkeit ist der Grund der aktuellen Magersuchts-Serie mit fast schon epidemischem AusmaSS. Tausende junger Menschen, junge Erwachsene, Mädchen wie Jungen, hungern sich auf diesem Wege fast zu
Tode oder verenden allein in irgendwelchen abgelegenen Hinterzimmern. Die psychiatrischen Einrichtungen sind voll mit völlig abgemagerten Menschen, die,
wenn sie ihren natürlichen Appetit wieder erlangen, trotzdem mit psychischen oder teils nicht heilbaren neuronalen Schädigungen ihr restliches Leben fristen müssen..
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dru nken icecream

Rezept
Keule vom Hahn / Kartoffelgratin
Zutaten
Keule vom Hahn
Wasser
Gockelfond
Karotten
Sellerie
Zwiebel
Sojasauce
Salz, Pfeffer
Thymianzweig
Zubereitung:
Zwiebel, Karotten und Sellerie gründlich reinigen und in 2x2 cm große Stücke schneiden.den Ofen auf 120°C vorheizen Die Keule salzen und in einer hohen Pfanne in etwas Öl von allen Seite anbraten. Das Gemüse dazugeben und mit anbraten, alles mit Gockelfond ablöschen und mit Wasser auffüllen
etwas gemahlenen Pfeffer und ein Schuss Sojasauce dazu geben in den Ofen geben und bei 120°C ca. 1,5 bis 2h abgedeckt garen.
die Keule aus der Pfanne herausnehmen und den Fond um ⅓ auf dem Herd bei mittlerer Hitze reduzieren den Thymianzweig hinzugeben und ca. 10 Minuten ziehen lassen. auf Wunsch abbinden und im Anschluss die
Keule wieder darin erwärmen
Für das Gratin
Zutaten:
250 ml Milch
250 ml Schlagsahne
Salz, Pfeffer
Macis
800g vorwiegend festkochende Kartoffeln
50 g Tilsiter
30 g Butter

Im Januar 1920 hat in Amerika die Prohibition begonnen, die drastische Veränderungen in Gastronomie und Gesellschaft verursacht hat. Geheime speak easy
bars entstanden und öffentlich wurde Alkohol etwa im Teekännchen serviert um den Inhalt zu verstecken. Exakt 100 Jahre später befinden wir uns von heute
auf morgen plötzlich erneut in einer ähnlichen Situation. Hier in Bayern z.b. ist es zeitweise nur erlaubt Alkohol to go nur in Verbindung mit der Abgabe von
Speisen zu verkaufen. Das bringt natürlich Bars ohne Küche bzw. Speisenangebot in groSSe Probleme bzw. motiviert zum Schummeln oder aber auch zum Entdecken neuer Möglichkeiten. Und so kam es, dass ich während des lockdowns meinen Freund und Nachbar Alberto Ballabeni in der Türkenstrasse getroffen
habe. Wir haben überlegt wie wir uns eventuell gegenseitig unterstützen könnten und aus einer Gesetzgebung wurde ein Konzept, drunken icecream. speise
und Alkohol in Einem und legal innerhalb der gesetzlichen Abgabeverordnung. Zudem hat es sich als eine unglaublich leckere Idee herausgestellt. Seitdem
erfreuen sich viele Mitmenschen an der leicht beschwipsten Mischung aus Qualitäts Eismacherkunst mit Dem Handwerk und Kreativität eines Bartenders. Perfekt für die aktuellen Abstandsspaziergänge durch die Stadt oder den Englischen Garten.

Zubereitung:
Milch und Sahne in einem Topf um ca. ⅓ bei geringer Hitze einkochen Mit Salz und Pfeffer würzen und die Macisblüte dazu geben
den Ofen auf ca. 200°C vorheizen
die Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden
eine Auflaufform mit etwas Butter einreiben und die Kartoffeln hinein schichten.
die Kartoffeln mit der Milch-Sahne-Mischung übergießen und mit dem Tilsitter und der restlichen Butter bestreuen.
bei 200°C ca. 30 bis 35 Minuten je nach Höhe backen

zu unseren Highlights zählen Kreationen wie:
Pistazien und Schokoladeneis mit Maracujapürree, kandierten Haselnüssen und kräftigem Jamaika rum
rote Früchte Sorbet mit Rieslingsekt und geröstetem schwarzem Sesam
veganes Kokos Sorbet mit eingeweckten Granatapfelkernen, Blutorangensake und dehydrierter Kokosnuss
weißes Pfirsichsorbet mit Prosecco und Campari
Zitronen Basilikum Sorbet mit Gin & Tonic Espuma und dehydriertem Campari
Zabaione Eiscreme mit Rumrosinen, Krokant und Melassegrenadine
die Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich… probiert es einfach selbst mal aus. Die Qualitätseisdiele um die Ecke verkauft auch Eis in kleinen Thermoboxen. Bei Spirituosen wie Rum auf die Dosierung achten, beschwipst sollte das Ganze mit 20-30 ml sein. Zuviel Alkohol zerstört die Balance, wie auch sonst im
Leben. Ich weiSS nicht wie lange die aktuelle Situation noch dauern wird, aber drunken icecream wird sie auf jeden Fall überleben.

Text & Rezept: Vincent Fricke

Text: Klaus St. Rainer / die goldene Bar & Wabi Sabi Shibui

portfolio
Oskar Zau msei l

Oskar Zaumseil ist Zeichner und macht gerade sein Diplom an der Kunsthochschule Berlin Weißensee.
2018 erhielt er das Mart Stam Deutschlandstipendium.
Arbeiten von ihm sind auf Instagram zu sehen. (@oskarmaxzaumseil)
Aktuelle Ausstellung: Galerie Andrea Madesta / Regensburg
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04.06.: Stirb Langsam. Von und mit Annette Paulmann, Live-Cam-Performance
05. & 06.06.: Tim Etchells: OR ALL YOUR CHANGES WILL BE LOST Aus London, England
A non-academic lecture. As part
of "Lola Arias: My Documents",
Live-Cam-Performance
12. & 13.06.: Lagartijas tiradas al sol,
Luisa Pardo y Gabino Rodriguez: Lázaro
Aus México DF, México, A non-academic
lecture. As part of "Lola Arias: My Documents", Live-Cam-Performance
15.06.: Kammer 2 Premiere: „Oracle“ von
Susanne Kennedy und Markus Selg
Kammer 3: Uraufführung von „WUNDE R“
von Enis Maci in der Inszenierung von
Felix Rothenhäusler
19. & 20.06.: Tania Bruguera: Desireless
Aus La Habana, Kuba, A non-academic
lecture. As part of "Lola Arias: My Documents" Live-Cam-Performance

GALLERIES TO GO AN D SEE:
Jo van de Loo: Andreas Chwatal „homme
fatal“ bis 25. Juli
Galerie Sperling: Malte Zenses „Im Regio
3, totale Verwirrung“ bis 25. Juli
Galerie Deborah Schamoni: FABLES OF
RESURRECTION: Judith Hopf, Maryam Hoseini, Yong Xiang Li, Aileen Murphy, Eric
Sidner, Amalia Ulman bis 08.08.
Galerie Schöttle: Florian Süssmayr
zeigt (2020) bis 31. Juli

MUSEUM:
Villa Stuck: SHE WANTS TO GO TO HER
BEDROOM BUT SHE CAN‘T BE BOTHERED. 30
Jahre Schmuck von Lisa Walker verlängert bis 05.07.
Villa Stuck: Beate Passow. Monkey Business
Lenbachhaus: Online SchattenLabor:
Nachtstücke Wann: Di, 2. Juni 2020, 10–14

MUSIC:
Fr./Sa. Im Juni: 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.

DATES J U N E:
03.06.
Galerie Braun-Falco: Jakob Gilg
Opening 7pm
Galerie Max Weber Six Friedrich: Jens
Wolf | 999
Harry Klein: Es ist soweit! Das Marry
Klein Clubfestival startet! Künstler*innen des Livestreams / artists of
the livestream:
Bi Män (music), VJ Heiligenblut (visuals), Leonie (music), DJ noé (music),
SILSAN (music), Vivienne Villain (show)
more dates and all info: harrykleinclub.de

I

T

I

O

N

S

2 8 . 0 7. - 0 6 . 0 9 .

THE SHADE#2

PA P E R M AT T E R S

B ODY \ \ P OLI T IC

HANNES HEINRICH

CHARLOTTE ACKLIN

LOUISA ABDELKADER

CHRISTOPHER CROFT

JUDITH EGGER

K A R E N D AV I E S

DR. OPE LORI

JUDITH EGGER

BEX MASSEY

A N I TA F R I C E K

R O Z H G A R M U S TA FA

JONAH GEBKA

J A N E T T E PA R R I S

CLAUDIA HIRTL

KIM THORNTON

S T E FA N I E H O F E R

RACHEL WILBERFORCE

16.06. - 28.06.
ENSEMBLE

G AV I N H U R L E Y
3 0 . 0 6 . - 1 2 . 0 7.

MIRA MAKAI

DISEMBODIED

SAM MITCHELL

S T E WA R T H A L L

HANNES WEIGERT

s u s a n

b o u t w e l l

g a l l e r y

05.06.
Galerie Max Weber Six Friedrich: Jens
Wolf | 999
06.06.
Harry Klein: Electronic Monster
x Marry Klein Livestream w/ Denise
Schneider

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
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Sonnenstrasse 17
Corner of Josephspitalstr.
next to Agip Petrol Station

itte.d

vitra.com/efc
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23.06.
Volkstheater: JISR // BRÜCKE . TOO FAR
AWAY - Albumrelease

30.06.
Galerie Susan Boutwell: Stewrt Hall "Disembodied" / Opening

I

02.06. - 14.06.

HANNES WEIGERT

25.06.
Lothrignerstrasse13: K 2020 – This house
is not a home / Opening

H

b

KAMMERSPIELE:

16.06.
Galerie Jahn und Jahn: Baaderstrasse 56
B: Thomas Arnolds, Heinz Butz, Wolfram
Erber, Imi Knoebel, Barry Le Va / Don’t
(Part I der Ausstellungstrilogie „Don’t
Forget Your Mask“)
Baaderstrasse 56 C: Michael Croissant,
Julius Heinemann, Ernst Wilhelm Nay,
Kirsten Ortwed, Fred Sandback / Don’t
(Part I der Ausstellungstrilogie „Don’t
Forget Your Mask“)
Galerie Klüser: Constantin Luser Vernissage
Galerie Susan Boutwell: Hannes Weigert
"Ensemble" / Opening

X
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THEATER:

Uhr Weitere Termine: Do, 4. Juni 2020,
10–14 Uhr Di, 9. Juni 2020, 10–14 Uhr für
Kinder ab 7 Jahren
Lenbachhaus: Sonderführungen mit
Expert_innen: Sheela Gowda. It.. Matters am 23.06. mit Antje Stiebitz
Haus der Kunst: Franz Erhard Walther
verlängert bis 29.11.20
Kunsthalle München: Thierry Mugler-Couturissime bis 30.08.2020
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www.
kunstareal.
de
/newsletter
Immer
Vom Königsplatz bis zu den Pinakotheken: am Puls der Zeit
25 Museen, Ausstellungshäuser
und Kultureinrichtungen,
6 Hochschulen und zahlreiche Galerien.
Das ist das Kunstareal München.
Ein Erlebnis³ mitten in der Stadt.

