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Mko kolumne

art of the (non-)working 
class (2038)
Im jahr 2020 schimpfte sich 
eine heute völlig vergesse-
nes kunstzeitung quasi-sar-
kastisch art of the (non-)
working class. ob das Pro-
jekt entspannt neoliberal 
die gewachsenen Strukturen 
der klassischen Sozialhil-
fe-Empfänger*innen- und ob-
dachlosen-formate im berliner 
Stadtraum unterwanderte, ist 
im jahr 2038 irrelevant. die 
damalige biopolitische kil-
ler-Idee war: Einfach Penner 
eine kunstzeitung verteilen 
lassen? 
die PR-abteilung klopfte sich 
auf die Schultern. die Macher 
schoben sich die kulturför-
dermittel und überregiona-
len anzeigen-gelder ein. die 
bedürftigen und Süchtigen 
holten die zeitung umsonst an 
abholstationen ab und ver-
kauften sie für 2,50 Euro 
auf der Straße. während die 
käufer in läden 3,50 Euro 
zahlten. beide Preise lagen 
über den gängigen obdach-
losen-blättern. wer wollte 
– inmitten der ewigen Mangel-

wirtschaft - schon die billi-
gere, ungemütlichere zeitung 
verteilen und weniger ver-
dienen? kann dieser Prozess 
bereits als eine dieser ge-
wöhnlichen, feindlichen über-
nahmen gesehen werden, die im 
kapitalistischen wirtschafts-
system üblich waren? 
Ein weiterer spannender as-
pekt dieses “appropriation 
art”-Projekts war unweiger-
lich die tatsache, dass je-
der zeitungen abholen und 
hochhalten konnte. Schwarz 
arbeitende Rentner*innen in 
altersarmut, arbeitslos*in-
nen, psychisch krank*innen, 
krisenverlierer*innen und 
Student*innen erfreuten sich 
infolge an nebenerwerbs-Steu-
ererklärungen vom finanzamt! 
konnte diese auslagerung des 
vertriebs schon im kontext 
der Privatisierung gesehen 
werden, die laut Mark fisher 
(ghosts of My life) auch noch 
die depression privatisiert 
und ausbeutet? Es war eine 
frische alternative zum fla-
schen sammeln. 
Mit abstand das beste an dem 
Projekt war aber, dass der 
krämer-krisengewinner und die 
digitale Elite, die Schicht, 

der die arbeit während der 
weltweiten wirtschaftskri-
sen und Pandemien der 2020er 
jahre als letztes ausging, 
nicht einmal mehr den übli-
chen Soli-Mist, oder besser 
gesagt, milieu-spezifische 
Inhalte zur obdachlosigkeit 
und investigativen journa-
lismus jenseits des tel-
lerrands der angekommenen 
bürgerlichen gesellschafts-
mitte lesen mussten. Sondern 
satt inmitten introspektiver 
kunst-blasen schwelgen durf-
ten. obdachlosen inhaltliche 
redaktionelle verantwortung 
zu gewähren - zum beispiel 
als Redakteur*innen, oder au-
tor*innen oder auch nur In-
terviewpartner*innen, wurde 
im arbeitsprozess der zeitung 
kategorisch ausgeschlossen. 
dafür wurden die zum Runner 
degradierten verlierer weiter 
in die niedriglohn-dienst-
leister-funktion integriert. 
wurde die frage nach einer 
besseren Reintegration oder 
Inklusion dieser Sprachlosen 
einfach verdrängt? 
ob diese Umstände tendenzi-
ell menschenverachtend wa-
ren, diese aussage will im 
jahr 2038 – das jahr der 

neuen gelassenheit - niemand 
treffen. virulent bleibt bis 
heute allerdings die frage 
nach der Infrastruktur, den 
notübernachtungsstätten, den 
frauenhäusern und den ta-
feln, die als Hilfsmaßnahmen 
für obdachlose im kontext 
der klassischen Soli-zeitun-
gen geschaffen wurde. Und 
die durch dieses neue Projekt 
vielleicht geschwächt wur-
den, weil die gelder dafür 
auch aus zeitungsverkäufen 
generiert wurden. Man kann 
auch die frage nach dem Per-
sonal stellen, das im be-
reich der obdachlosen-zei-
tungen vielleicht eher aus 
den Sozialwissenschaften kam. 
“vor dem nächsten Heroin-Hit 
schnell noch ein wenig kunst-
papier-kohle aufstellen” 
(2020s). Man sieht unweiger-
lich die schlichten, aber 
mit ausgewählter kunst aus-
gestatteten Redaktionsräume 
von arts of the (non-)working 
class. Und eine leicht über-
forderte, vielleicht auch et-
was angewiderte M.I.P. hinter 
einer gulasch-kanone stehen, 
die ungewaschene, mit Haut-
krankheiten befleckte Men-
schen bedient. 
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frische luft tut gut, aber 
es ist langsam wieder zeit 
für ein paar Indoor-aktivi-
täten. galerien, off-Spaces, 
Museen und andere Instituti-
onen leiten den kunstherbst 
ein. zwei dachveranstaltun-
gen bieten ein volles Pro-
gramm: das noch Recht junge 
format various others und 
das traditionsevent open 
art. da kann man schon mal 
den überblick verlieren. 
Hier sind die Shows, die ihr 
auf keinen fall verpassen 
solltet.
 
various others
 
jahn und jahn
 
Manchmal hört man a, ver-
steht b und gibt c weiter. 
kommunikation ist immer ein 
Entziffern von zeichen, 
die zueinander in beziehung 
stehen. wo haben die Schat-
ten ihren Ursprung? Unter 
dem titel „joker“ zeigt die 
galerie jahn und jahn eine 
ausstellung über das Sehen, 
Sprechen, Schreiben, bilder-
machen und die Schönheit und 
komplexität des verarbeitens 
von zeichen und bezeichne-
tem. die ausstellung wurde 
vom künstler julius Heine-
mann zusammengestellt und 
soll sich der freude an der 
Sinnfindung widmen. für die 
ausstellung kooperiert jahn 
und jahn mit der thomas dane 
gallery aus london und der 
garcía | galería aus Madrid.
 
kunstraum München
 
Unter manchen Umständen ist 
die einzig adäquate akti-
on die Reaktion. das Pro-
jekt „Responive curating“ im 
kunstraum reflektiert das 
Medium „ausstellung“ im kon-
text pandemischer vorzeichen 
und digitaler Mechanismen. 
der kunstraum ist die zweite 
Station des ausstellungs-
formates, das im indischen 

bangalore startete. die ar-
beiten werden dabei an jeder 
Station nach bestehenden In-
struktionen neu realisiert. 
So werden formale Prinzipien 
der Instruction-based art 
der 1960er jahre zitiert, 
jedoch um digitale Perspek-
tiven erweitert. zu sehen 
sind arbeiten internationa-
ler künstler*innen, die die 
Möglichkeiten des Settings 
ausloten. Sollten die arbei-
ten während der ausstellung 
nicht verkauft werden, wer-
den sie in den jeweils lo-
kalen Entsorgungskreislauf 
integriert.
 
kunstverein München
 
Manche können im Home office 
arbeiten, andere verlieren 
ihren job. die einen hatten 
während des lockdowns ei-
nen garten, die anderen ein 
kleines zimmer. für vie-
le künstler*innen entfielen 
ausstellungen und finanzie-
rungsmöglichkeiten. während 
der aktuellen Pandemie sind 
die Strukturen und verschär-
fungen sozialer Ungleich-
heiten besonders sichtbar 
geworden. diesen Umständen 
kann die soziologische ka-
tegorie „klasse“ eigentlich 
nicht mehr gerecht wer-
den. Unter dem titel „not 
working“ widmet sich der 
kunstverein dem themenfeld 
künstlerische Produktion und 
soziale klasse. Internatio-
nale künstler*innen, theore-
tiker*innen und autor*innen 
wurden eingeladen, die ge-
genseitige bedingtheit von 
künstlerischer Produktion 
und sozialer klasse zu ver-
handeln.
 
galerie christine Mayer
 
authentizität und Sehnsüch-
te, Partizipation und Isola-
tion. Schein und wahrheit. 
Unter dem wunderbar nost-
algischen titel „kir Roy-
al“ präsentiert die galerie 
christine Mayer in zusammen-
arbeit mit contemporary fine 
arts berlin, eine gemein-
same ausstellung von thomas 
von Poschinger und Henning 
Strassburger. thomas von 
Poschingers gemälde und fo-

toarbeiten legen die 
Mechanismen unserer 
medial gesättig-
ten gegenwart offen 
und werfen die fra-
ge auf, was von der 
gesellschaftlichen 
Sphäre heute noch 
tatsächlich greifbar 
ist. die bilder von 
Henning Strassburger 
thematisieren die 
Ängste und Sehnsüch-
te einer ganzen ge-
neration, in der die 
Illusion glaubwürdi-
ger ist als jede art 
von Realität.
 
los geht es bei 
various others am 
Mittwoch, den 9. 
September, mit einer 
Eröffnung im Museum 
brandhorst. am don-

nerstag, den 10. September 
empfehlen wir euch die bar 
im Hofgarten des Münchner 
kunstvereins. am freitag, 
den 11. September, eröffnen 
ab 15 Uhr die ausstellungen 
aller teilnehmenden gale-
rien und off-Spaces. ab 17 
Uhr gibt es apéro im taScHEn 
Pop-up Store und ab 19 Uhr 
steigt die various others 
gartenparty im Museum villa 
Stuck. das alles ist nur ein 
kleiner ausschnitt des Pro-
gramms. am besten schaut ihr 
nochmal auf variousothers.
com vorbei. von book launch 
bis bavarian brotzeit, von 
Screening bis Sundowner ist 
alles dabei. die letzten 
veranstaltungen finden am 
10. oktober statt.
 
open art
 
Max goelitz
 
wer heute an die zukunft 
denkt, dem kann schon mal 
flau im Magen werden, mutet 
doch die gegenwart zuwei-
len bereits dystopisch an. 
niko abramidis &nE wirft den 
blick voraus. Er untersucht 
Mechanismen der finanzöko-
nomie, fragt nach arbeits-
prozessen und lebensformen. 
Unter dem titel „nE><Econ“ 
installiert er seine Schalt-
zentrale in der galerie Max 
goelitz. die umfasst unter 
anderem einen steinernen 
„alpha conference table“, 
RfId-chips sowie wandobjek-
te mit Stahloberfläche. die 
Inszenierung mutet futuris-
tisch an und nimmt gleich-
zeitig den verfall vorweg. 
als müsse Machtdemonstration 
zwangsläufig zum verhängnis 
werden. doch für den Moment 
sieht das ganze hervorragend 
aus.
 
https://www.maxgoelitz.com/
usr/documents/exhibitions/
press_release_url/14/pres-
semitteilung-niko-abrami-
dis-ne_de.pdf
 
deutsche gesellschaft für 
christliche kunst
 
vielleicht wird am Ende ja 
doch noch alles gut. das je-
denfalls verspricht die aus-

stellung von andreas greiner 
und Maximilian Prüfer in der 
deutschen gesellschaft für 
christliche kunst dem titel 
nach. „Everything is going 
to be alright“, heißt es da 
nämlich – vielleicht ist es 
ein ausdruck der Hoffnung. 
greiner und Prüfer fragen 
beide auf ihre ganz eige-
ne weise nach dem gleichge-
wicht im menschlichen Umgang 
mit der natur. greiner hat 
eine künstliche Intelligenz 
bilder vom wald erschaffen 
lassen, nachdem er sie zuvor 
mit aufnahmen echter wäl-
der gespeist hatte – darun-
ter der umkämpfte Hambacher 
forst. Prüfers arbeiten sind 
das Ergebnis einer weiten 
Reise, auf der er selbst an-
stelle von bienen einen baum 
bestäubt hat.
 
galerie der künstler
 
jungen, aufstrebenden künst-
ler*innen bietet der bbk 
– berufsverband bildender 
künstlerinnen und künstler 
München u. oberbayern e.v. 
auch in diesem jahr wieder 
eine besondere Plattform. 
Im Rahmen der ausstellung 
„debutantInnen 2020“ werden 
arbeiten von jonah gebka, 
Helena Pho duc und dem duo 
Hennicker-Schmidt gezeigt. 
jonah gebka malt das alltäg-
liche. Seine figuren fal-
ten wäsche, fegen laub oder 
kopieren dokumente. Er lässt 
sich bei seinen Motiven von 
werbeaufnahmen und Stockfo-
tos inspirieren. Helena Pho 
duc malt farbenfrohe aqua-
relle oder erschafft Skulp-
turen aus Porzellan. das duo 
Hennicker-Schmidt, beste-
hend aus Melina Hennicker 
und Michael Schmidt hat für 
die ausstellung in zusam-
menarbeit mit dem künstler 
andreas woller eine arbeit 
erschaffen. Sie alle sind 
dem bbk bereits durch beson-
dere arbeiten aufgefallen, 
stehen aber noch am anfang 
ihrer karriere. In der gale-
rie der künstler zeigen sie 
ihre neuesten werke.
 
galerie Rüdiger Schöttle
 
der baum ein stiller zeuge, 
die natur ein archiv – bei 
thu van tran geht es um Er-
innerung. leinwände trak-
tiert sie mit naturkautschuk 
und baumstämme verfrachtet 
die künstlerin auch mal am 
Stück in ausstellungsräume. 
nun sind ihre arbeiten in 
der galerie Rüdiger Schött-
le zu sehen. Menschenleer 
und melancholisch, so könn-
te man thu van trans kunst 
beschreiben. der ausstel-
lungstitel „H asHomme“ legt 
aber bereits nahe, dass der 
Mensch vielleicht doch ir-
gendwie sichtbar wird. be-
sucher*innen erwartet eine 
raumgreifende Installation, 
Symbolik und vielleicht die 
ein oder andere Parallele zu 
casper david friedrich – die 
jedenfalls verspricht der 
Pressetext.
 

los geht es mit der open 
art am freitag, den 11. Sep-
tember. ab 18 Uhr öffnen 
teilnehmenden galerien und 
Institutionen ihre Räumlich-
keiten. für Samstag, den 12. 
September, und Sonntag, den 
13. September, sind geführ-
te Rundgänge geplant. Eine 
übersicht sowie weitere Pro-
grammpunkte findet ihr unter 
openart.biz

text: anna Meinecke und qui-
rin brunnmeier / gallerytalk.
net

tIno Rocca

aUf 
Und 
zU 
gEHEndE 
tüREn

arthur stand vor der ver-
schlossenen türe der kunstar-
kaden in der Sparkassen-
straße. warum war er zur 
falschen zeit dort? Es war 
auch nicht das erste Mal. Er 
stand abends  in der Schlan-
ge vor der diskothek blitz, 
wo kunststudentinnen und 
kunststudenten sich gedan-
ken zum thema „nachtleben“ 
gemacht hatten. Es regnete, 
er war noch mit Uschi verab-
redet, die Schlange bewegte 
sich seit 20 Minuten keinen 
zentimeter, arthur ging wie-
der. nächsten tags würde er 
es endlich in den kunstver-
ein schaffen, endlich Patti 
Hills arbeiten sehen. die 
ausstellung wurde für sei-
nen geschmack etwas zu oft 
auf Instagram gepostet, fast 
wäre ihm die lust vergangen. 
Er wollte erst die filmarbeit 
im Schaufenster sehen, nun 
gab es bei arthur aber zu-
hause dicke luft und es war 
ihm unmöglich sich streiten-
de Menschen bei ihrem Streit 
zuzusehen. Ein anderes Mal, 
dachte er. doch das nächs-
te Mal lag ein obdachloser 
vor dem Schaufenster, arthur 
fühlte sich seltsam vor einem 
schlafenden und streng rie-
chenden Mann ohne wohnung zu 
stehen und sich kunst anzuse-
hen. die letzten wochen waren 
schwierig, vielleicht sogar 
die letzten Monate. vor ei-
nem jahr noch hatte er sei-
ner freundin von seinem glück 
erzählt, er hätte neue Men-
schen kennengelernt, er sagte 
er können es kaum glauben, 
daß man noch so tolle freun-
de neu dazubekommen könnte. 
Menschen, auf die man sich 
verlassen kann, mit denen 
es lustig ist, wo man weiß, 

wenn man sich sieht, wird es 
schön. doch leider, so sagte 
das arthur mit tränen in den 
augen, bestimmt auch befeuert 
durch einige flaschen wein, 
die er mit einem alten freund 
am wiener Platz sitzend über 
den kompletten tag geleert 
hatte, leider ist niemand 
übriggeblieben. weder die 
freundin, noch die „neuen“ 
freunde. der grund? Mal zu 
wenig liebe, mal zu viel. der 
bnd Mann und seine beglei-
tung waren inzwischen ver-
schwunden, die beiden saßen 
am nebentisch, mit ihnen gab 
es während des nachmittags 
ein interessantes gespräch, 
wann trifft man schon einen 
Ex-geheimagenten.  Und jetzt 
- schon wieder tränen, wie 
oft war arthur das in letz-
ter zeit passiert, ein paar 
Mal zu oft wahrscheinlich. 
weinender Mann, wahrschein-
lich nicht besonders cool. 
Ist aber passiert. weiter zur 
villa Stuck - gab es dort 
nicht etwas von beate Passow 
und Magret Eicher zu sehen? 
das Medium teppich schien 
arthur sehr interessant, sehr 
sogar. beide künstlerinnen 
arbeiteten damit. aber 
arthur waren es zu viele Sym-
bole auf den bildern auf den 
teppichen. Er mochte es lie-
ber nicht so eindeutig, so, 
daß man nicht gleich weiß, 
was man denken soll. des-
halb war er dann wegen der 
Schmuckausstellung (wiewohl 
Schmuck jetzt nicht unbedingt 
zu arthurs welt gehört) sehr 
glücklich, leider ist die 
ausstellung von lisa walker 
schon vorbei. Und ja - es 
gibt ja auch noch die loth-
ringer 13. was passiert denn 
dort? jörg koopmann gibt es 
leider nicht mehr, irgendet-
was mit asbest war im rooom, 
dem cafe, dem buch und zeit-
schriften ort gefunden wor-
den. bis geklärt wird, wer 
dafür verantwortlich ist, wer 
bezahlt ist der schöne rooom 
zu. auch die lustigen bären 
sind mit fotokopien über-
klebt. arthur ging durch die 
Halle, in der Reste von Per-
formances oder workshops zu 
sehen waren. ab und zu fan-
den anscheinend aktivierungen 
statt, auf den fotos die man 
im Internet sehen konnte sah 
das wie in der kunstakade-
mie aus, ein paar junge leute 
die irgendwas machen, wovon 
sie denken es wäre irgend-
wie wichtig. arthur verstand 
nicht, warum sich miteinan-
der unterhalten plötzlich 
als „neues format“ verkauft 
werden sollte. Er war ratlos. 

vielleicht war es Ignoranz. 
auch die ganze Radiosache im 
garten des lenbachhauses, 
arthur verstand es nicht, die 
hunderten von djs die beim 
Radio 800000 auflegten, wie 
sollte man da noch folgen. 
wer legt was auf? wann habe 
ich wozu lust? wie ist meine 
laune wann? Man weiß es meis-
tens vorher nicht. Manchmal 
konnte man die djs im cont-
ainer tanzen sehen, manchmal 
dachte arthur, warum sich 
beim tanzen abfilmen, wenn 
man gar nicht tanzen kann, 
sondern irgendwie verklemmt 
den körper irgendwie lustig 
bewegt. jede wie sie will, 
manche wollten ja auch läs-
sig oder fertig aber glück-
lich aussehen. wahrscheinlich 
normal. In der Rathausgale-
rie gibt es eine schöne aus-
stellung, also, es gab dort 
arbeiten von verschiedenen 
künstlerinnen und künstlern 
zu sehen. Ihm gefielt was 
er von alix Stadtbäumer sah, 
ihm gefiel was er von boban 
andjelkovic sah. Und es ging 
ihm wieder besser. Unter der 
Rathausgalerie gibt es den 
Ratskeller. wenn man sich von 
seiner frau trennen will, ei-
nen ort sucht an dem man wei-
nen kann ohne irgendjemand zu 
treffen, den man kennt, wer 
eine galerie mit weinköni-
ginnen sehen möchte, dreige-
schossige wurstplatten genie-
ßen möchte, sich auf dem weg 
zur toilette verirren möchte, 
dem sei dieser ort empfohlen, 
die schöneren bedienungen 
gibt es im grano.

text: tino Rocca
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»jein« von büke Schwarz
 
die Illustratorin büke 
Schwarz ist geborene berline-
rin, studierte bildende kunst 
mit den Schwerpunkten Malerei 
und grafik und schloss als 
Meisterschülerin von valérie 
favre ab. als ihre Protago-
nistin Elâ wolf setzt sie 
sich mit der völlig selbst-
erklärenden annahme ausein-
ander, dass deren türkische 
wurzeln eigentlich nichts 
mit dem werdegang und output 
einer künstlerin zu tun ha-
ben sollten – und doch kann 
sie die Herkunft ihrer Eltern 

nicht ausklammern. das gra-
phic novel beschreibt ihre 
Emotionen rund um den 15. 
april 2017, den tag des be-
rühmt-berüchtigten türkischen 
verfassungsreferendums und 
dessen folgen für die demo-
kratie. »jein« ist ein locke-
res, und doch sehr bestimm-
tes Statement zu kultureller 
Identität und politischer 
Partizipation.
 
Erschienen im jaja verlag, 
2020
 
 
»the President of the United 
States of america on Screen 
in Motion Pictures, Series, 
and on tv« von lea n. Michel 
sowie den Herausgebern ludo-
vic balland und julia blume
 
164 Präsidenten, 1877 Illus-
trationen, 240 kategorien: 
In diesem buch ist der mäch-
tigste Mann der welt viel-
fach abgebildet. lea Michel 
hat die moderne westliche 
filmgeschichte durchsucht 
und die am häufigsten dar-
gestellte figur herausgefil-
tert, den fiktiven US-ame-
rikanischen Präsidenten in 
all seinen facetten. dabei 
sind die darstellungen mal 
mehr, mal weniger nah dran 
am jeweiligen original und 
entstammen gleichermaßen 
realitätsnahen filmen wie 
auch überspitzt-dystopischen 
Serien. zwischen »House of 
cards« und »Independence 
day« zeigt die autorin ver-
schiedene Präsidenten-typolo-
gien, die den PotUS mal als 
liebenden vater und Ehemann, 
mal als liebhaber oder bö-
sewicht darstellen. Eini-
ge Unterkategorien zielen 
ins absurde, da wird Mister 
President schon mal »on the 
cell phone«, »shocked«, »sin-
ging« oder »with a balloon 
animal« gezeigt. grundsätz-
lich hält einem das buch vor 
augen, dass Männer mit wich-
tigen Ämtern auch menscheln, 
gleichzeitig aber, nun ja, 
einfach auch viel mehr dürfen 
als alle anderen. Und da lie-
gen fiktion und gegenwärtige 
Politik nicht mehr so weit 
auseinander.
 
Erschienen bei Scheidender & 
Spiess, 2020
 
 
»k.H. drescher – berlin typo 
Posters, texts, and Inter-
views« von Markus lange
 
karl-Heinz dreschers große 
liebe galt der typografie, 
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weshalb der legendäre Pla-
katgestalter oft die drucke-
reien persönlich besuchte. 
da sich die Produktionsräume 
nahe dem todesstreifen der 
ddR befanden, war es aus-
schließlich seinen guten 
beziehungen zu den druckern 
geschuldet, dass er die kon-
trollen passieren durfte. 
auf diese weise gelang es 
ihm, viele Schriften sowie 
Holz-, blei- und Messing-
lettern zu entdecken, die 
in der ddR nicht verfügbar 
waren. dank einer kickstar-
ter-kampagne macht nun Mar-
kus lange mit Slanted Pub-
lishers die typografischen 
Poster von drescher erstmals 
einer breiteren öffentlich-
keit zugänglich. die Pub-
likation enthält texte und 
Interviews von verschiedenen 
autoren wie dr. friedrich 
diekmann, dr. Sylke wunder-
lich, niklaus troxler, Erik 
Spiekermann, ferdinand Ul-
rich oder alessandro dre-
scher, und original-briefe 
der damaligen Intendantin 
des berliner Ensembles, He-
lene weigel.
 
 
Erschienen bei Slanted Pub-
lishers, 2020
 
 
»Everything so democratic 
and cool« von christian wer-
ner
 
gesichter aus Popkultur, In-
ternet und tv, gleichermaßen 
wie anonyme Porträts, ruhi-
ge landschaften, wie auch 
urbane Räume - das künst-
lerbuch »Everything so de-
mocratic and cool« zeichnet 
gegensätze unserer kollekti-
ven gegenwart. der fotograf 
christian werner schafft es, 
simultan Stars unserer zeit, 
aber auch alltagsmotive und 
Stillleben festzuhalten, und 
dabei immer das gefühl zu 
erzeugen, dass einem nicht 
nur Menschen, sondern auch 
orte zutiefst bekannt vor-
kommen. das liegt daran, 
dass er einen ästhetischen 
nerv trifft: Pastellige Ins-
tagram-optik trifft nächtli-
che Stadtimpressionen trifft 
Popmusik à la billie Eilish 
trifft beiläufige coolness. 
die bilder, die für wern-
ers Retrospektive ausgewählt 
wurden, sind teil von Maga-
zinaufträgen, Modeshootings 

oder Privat-Porträts gewe-
sen und zeigen neben aller 
vielfalt vor allem die visi-
on seines blicks, der stets 
auch auf intime details 
fällt.
 
Erschienen bei blake & var-
gas, 2020
 
 
 
Empfohlen von Roxy Höchsmann 
& Sonja Steppan

fx kaRl

kUnScHt

„Höhere wesen befahlen: 
rechte obere Ecke schwarz 
malen!“ Sigmar Polke nennt 
so ein bild im jahr 1969. Es 
zeigt: eine weiße leinwand, 
auf der unten in wackeli-
ger Schreibmaschinenschrift 
der titelgebende Satz steht 
und oben rechts ist, vor-
schriftsgemäß, die Ecke 
schwarz gemalt.

„Heute denken, morgen fer-
tig!“. Martin kippenber-
ger, 1983. die endgültige 
Ent-Heroisierung von kunst 
und künstler. kippenbergers 
Prinzipien: der text ist die 
kunst, die schockierende 
Schlagfertigkeit im Mündli-
chen, der eingebaute fehler, 
schließlich: alles delegie-
ren, was nach Handwerk aus-
sieht. Stil? am arsch!

die Ureinwohner eines bis 
dahin nicht mit der westli-
chen zivilisation in kontakt 
gekommenen Stammes, began-
nen in den fünfziger jahren 
des zwanzigsten jahrhunderts 
damit, eine landebahn in den 
busch zu graben. Sie bau-
ten einen kleinen tower aus 
Holz, steckten Stöcke als 
antennen in die Erde, Män-
ner gingen mit Holzstöcken 
als gewehr über der Schulter 
Streife. Sie wollten damit 
die cargo-götter anlocken. 
amerikanische flugzeuge, 
welche die Eingeborenen auf 
einem gerade errichteten Mi-
litärstützpunkt in der nähe 
landen sahen. aus dem bauch 
der flugzeug-götter wurden 
wunderbare gaben geborgen. 
Mit dem nachahmen der lan-
debahn, des towers und der 

wache sollten die cargo-göt-
ter angelockt werden. Es 
wurden sogar kopfhörer ge-
schnitzt, als würden sie im 
flughafen-tower sitzen. Und 
um den göttern zu zeigen, 
daß sie bei den Eingeborenen 
sicher sein würden, bauten 
die Ureinwohner flugzeugat-
trappen aus Holz. Es handelt 
sich hier also um ein magi-
sches Ritual, um die götter 
und ihre gaben herbei zu 
rufen. 

jetzt wäre es hilfreich, 
wenn man das buch: „der 
Mensch und das Heilige“ ge-
lesen hätte. darin nämlich 
balanciert der autor Ro-
ger caillois auf dem schma-
len grat zwischen Ritus und 
kunst.

womit wir bei der akade-
mie wären - also dem ort an 
dem nach landläufigem ver-
ständnis künstler hervor-
gebracht werden sollen. Um 
es kurz zu machen: es ist 
schön, viel zu saufen, dau-
erhaft schlecht angezogen 
herum zu krakelen oder mit 
dem Moped durch die gänge 
der akademie zu brausen, um 
zu zeigen, wie einzigartig 
und anders man sei - aber 
das reicht lange nicht hin. 
viel schöner wäre es, ge-
bildet zu sein, sich etwas 
raufgeschafft zu haben, sich 
richtig daran abgearbeitet 
zu haben und also etwa Roger 
caillois gelesen zu haben  - 
statt völlig naiv sich einem 
verschimmeltem geniebegriff 
aus dem 18. jahrhundert zu 
verschreiben. der ist zwar 
ungeheuer bequem, weil er 
weitgehender faulheit vor-
schub leistet, aber er wird 
sicher nie zur künstler-
schaft führen. 

könnte auch nichts schaden, 
gleich noch Michel Serres 
„die fünf Sinne“ sich drauf 
zu schaffen. da würde man 
als bislang von jeder theo-
rie unbeleckter kunststuden-
ten erfahren, wie die Ratte 
im System die kommunikati-
on zugleich verhindert und 
ermöglicht. Und am besten 
hinterher auch ein wenig in 
bataille blättern (und da-
mit meine ich: lESEn). Um 
etwas über die abgründe der 
menschlichen Existenz zu 
erfahren, die nicht darin 
liegen, halb besoffen eine 

leinwand voll zu schmieren. 
aber - größtes Manko der 
deutschen akademien - die 
sogenannten kunststudie-
renden sind zumeist soweit 
entfernt von einer umfassen-
den bildung und damit einer 
nicht-naiven kunst, wie die 
Eingeborenen, welche flug-
zeuge aus Holz bauen. 

wenn wir nun hingehen und 
den Eingeborenen die Holz-
flugzeuge stehlen und sie 
bei uns ins Museum stellen, 
werden sie die betrachter 
als kunst ansehen. In diesem 
fall Raubkunst. Hier haben 
wir also zwei Probleme der 
neueren kunstdiskussion: die 
geste macht die kunst. Und: 
wenn es Raub ist, dürfen wir 
es dann behalten oder muß es 
rückerstattet werden? auch 
auf die gefahr hin, daß der 
gegenstand untergehen und 
nicht konserviert werden 
wird.

Eine ganz andere, nicht ganz 
uncharmante art der Rück-
gabe von kunstwerken hat 
neulich Eike Schmidt, der 
deutsche leiter der Uffizi-
en in florenz vorgeschlagen. 
Er möchte altarbilder großer 
alter Meister in die kirchen 
zurück bringen, für welche 
sie ursprünglich geschaffen 
wurden. Eine Reihe interes-
santer Probleme würden sich 
da auftun: diebstahlschutz, 
vandalismus, klimatische 
bedingungen in den von co2 
ausatmenden touristen über-
rannten kirchen. zum bei-
spiel Santa Maria novella.  
Eike Schmidt: „der viel-
leicht wichtigste fall eines 
aus dem ursprünglichen kon-
text gerissenen Meisterwerks 
befindet sich in den Uffi-
zien: das gemälde der soge-
nannten Madonna Rucellai von 
duccio di buoninsegna, das 
1948 aus der basilika Santa 
Maria novella entfernt wur-
de und seit den 1950er jah-
ren zusammen mit den werken 
von giotto und cimabue in 
den Uffizien zu sehen ist. 
Es wurde nie in das Eigentum 
des Museums überführt.“  

zurück zur geste, welche 
heute schon seit langem die 
kunst macht. 

capri batterie. (josef 
beuys). Eine lampenfassung 
samt glühbirne in eine echte 

zitrone gesteckt. Herrlich! 
weil : geist und witz verei-
nend, wie Shakespeare. lus-
tig, einfallsreich und ins 
Schwarze treffend. 

Ein wasserfall, der von der 
brooklyn bridge stürzt (ola-
fur Eliasson). dieses bild 
ist wirklich groß.

der Starfighter aus blei von 
anselm kiefer - dem Holz-
flugzeug der Eingeborenen in 
ihrer kindlichen bedürftig-
keit nicht ganz unähnlich. 
bei kiefer dann geile kunst. 
traurige tropen als flugge-
rät. lahmer bleivogel. total 
absturzgefährdet.

die Stop-Motion-videos mit 
Plastilin-knetfiguren der 
schwedischen künstlerin nat-
halie djurberg. die welt mit 
Humor samt abgrund nachge-
baut - ganz wunderbar.

das stählerne wrack eines 
flüchtlingsschiffes - vor 
die arsenale von venedig ge-
stellt. 

Ein wandteppich aus alten 
kronkorken - von afrikas 
wohl berühmtestem künstler 
El anatsui. 

Ein riesiger blutroter klotz 
aus wachs und vaseline, der 
auf Schienen fährt (anish 
kapoor).

9000 bunte kinderrucksäcke 
als Mahnmal für die Erdbe-
benopfer von Sichuan an der 
fassade des Münchner Hauses 
der kunst. (ai weiwei)

vergangene gesten, die in 
Erinnerung bleiben werden. 

Und jetzt? 
die berliner Pfütze - eine 
stinkende lache aus „echtem“ 
Pfützenwasser aus neukölln, 
die nie austrocknet (von 
kirsten Pieroth, gerade vor 
dem gropius bau in berlin, 
anlässlich der ausstellung 
„down to Earth“)- kunst oder 
ein witz oder beides? 

auf der grenze von natur und 
kultur balancieren - das 
könnte der weg sein, für 
eine engagierte kunst von 
heute: die kombination eines 
kollegs des  französischen 
Philosophen bruno latour mit 
Salzwassergärten auf Hoch-
hausdächern, Repair-cafés 
und womöglich Musik. die 
kommt ohnehin oft zu kurz in 
der kunst. 
nicht so im letzten jahr auf 
der kunstbiennale in vene-
dig. Mit die beste arbeit 
der neueren kunst, die ich 
je sehen konnte. Hat dann 
auch gleich den goldenen lö-
wen gewonnen. 
was die drei künstlerinnen 
aus dem litauischen Pavil-
lon gemacht haben, ist ei-
gentlich eine oper, die 
ganz knallhart besingt, dass 
dieser Planet gegen die wand 
krachen wird, was uns alle 
nicht daran hindert in un-
seren Idyllen zu verharren. 

„Sun & Sea“ heißt die ar-
beit des künstlerinnen-trios 
Rugile barzdziukaite, vaiva 
grainyte und lina lapely-
te. Man glaubt Urlauber am 
Strand zu sehen. aber die 
Menschen in badekleidung 
sind Sänger, die den Ef-
fekt des täglichen Reisens 
auf das klima oder das ar-
tensterben besingen. Eine 
geniale arbeit. leicht wie 
ein Pop-Song würden sich 
die krisen heute entfalten, 
heißt es. 

text: fx karl

ExHIbItIon

about 
Us. 
junge 
fotografie 
aus 
china
 
als mich die Einladung für 
eine – unter größten vor-
sichtsmaßnahmen, also in 
kleinem kreis geplan-
te – Presseführung durch die 
neue fotoausstellung der 
alexander tutsek-Stiftung 
erreichte, musste ich ehr-
lich gesagt erstmal googeln, 
wo und was diese eigentlich 
ist. der namenspatron al-
exander tutsek schien mir in 
gewisser weise als Unterneh-
mer ein begriff, doch dass 
er noch weit nach seinem tod 
eine Stiftung unterhielt, 
die junge kunst förderte, 
war mir neu.
Mittlerweile ist seine wit-
we, die Psychologin Eva-Ma-
ria fahrner-tutsek als 
geschäftsführende vorstands-
vorsitzende für die för-
derung von kunst und wis-
senschaft tätig, in ihrer 
international ausgerichteten 
Sammlungstätigkeit konzen-
triert sie sich auf zeit-
genössische fotografie 
und Skulpturen, insbesondere 
aus dem Material glas. auch 
der nachwuchs- und Institu-
tionsförderung hat sich die 
Stiftung verschrieben, so 
ist sie maßgeblich am foto-
programm im Haus der kunst, 
c/o berlin und der Pinako-
thek der Moderne zuständig.
 
ausgerechnet Mitte März 
diesen jahres, als just in 
deutschland der allgemeine 
lockdown ausgerufen wurde, 
hatte die Stiftung in ihrer 
denkmalgeschützten jugend-
stilvilla in München-Schwa-
bing zur ausstellungseröff-
nung eingeladen gehabt; die 
vernissage wurde selbstver-
ständlich abgesagt. treff-
licherweise sollte das the-
ma die junge fotografie aus 
china sein, als beitrag zum 
diskurs über ein land, das 
zunehmend als wirkungsvol-
le globale Macht in Erschei-
nung tritt – und plötzlich 
jedoch vorwiegend wegen 
corona-Schlagzeilen in der 
Presse auftauchte.
 
Umso schöner, dass wochen 

später die Stiftung doch ins 
ehemalige bildhauer-ate-
lier zu gast laden konnte 
und dort bilderwelten chin-
as präsentierte, die in 
der westlichen Hemisphä-
re kaum bekannt sind. auf 
den ersten blick sind die 
Unterschiede sowohl techni-
scher natur, als auch die 
Motive betreffend. arbeiten 
von nachwuchsfotografen wie 
Ren Hang, adou, birdhead, 
cai dongdong, chen Ronghui, 
chen wei, gao Mingxi, jiang 
Pengyi, liang xiu, RongRong, 
wang ningde, yang fudong 
und zhang xiao geben einen 
Einblick in deren komplexe 
gefühlswelten als eine gene-
ration, die stärker als die 
vorherige die fotografie als 
ihr Medium nutzt.
 
nach dem Ende der kultur-
revolution in china hat-
ten kunstschaffende in den 
1980er und 1990er jahren ei-
nen massiven wandel vollzo-
gen und trieben neue konzep-
te voran, die sich stark vom 
zuvor vorherrschenden sozi-
alem Realismus absetzten. 
Mit weitestgehend künstleri-
scher, experimenteller foto-
grafie versuchten sie, Pro-
paganda und Ideologie hinter 
sich zu lassen, und sie 
entwickeln sich mit dieser 
Motivation bis heute weiter. 
das klingt erstmal rebelli-
scher als es ist – die the-
men unterscheiden sich im 
wesentlichen nicht groß von 
zeitgenössischen europäi-
schen oder nordamerikani-
schen fotokünstlern: alltag, 
Selbstwahrnehmung, körper 
und Individualität, träu-
me und visionen, Suche nach 
der Identität, neugierde, 
lebenslust und coolness, 
mal in dramatischer Insze-
nierung, mal doppelt be-
lichtet auf abgelaufenen 
filmen, mal in dokumentari-
schem Schwarzweiß. Ein un-
geheuer breites Spektrum, 
das die Stiftung da erworben 
hat; die ausstellung »about 
Us« hat siebzig fotogra-
fien junger chinesischer 
künstlerinnen und künstler 
versammelt, die eigens für 
die Sammlung angekauft wur-
den – komplexe, experimen-
telle und konzeptuelle ar-
beiten, die seit den 1990er 
jahren bis heute entstanden 
sind. Prädikat: sehr sehens-
wert!

waS: about Us. junge foto-
grafie aus china
wo: alexander tutsek-Stif-
tung 
wann: noch bis 29. januar 
2021, Eintritt frei
 
text: Sonja Steppan

cInEMa

allEIn UntER glEIcHgESInntEn
 
 
nicht jeder kinofilm hat 
einen autor, nicht je-
der autorenfilm gehört ins 
kino. vielen noch so er-

folgreichen Industrie-
produkten fehlt es nun 
mal an originalität, auch 
wenn eine subjekti-
ve Handschrift noch lange 
kein Meisterwerk garan-
tiert. gleiches gilt auch 
für die kunst: nicht je-
der film eines bilden-
den künstlers ist gro-
ße kunst. doch manche sind 
es. Man merkt den Unter-
schied, wenn man nicht 
durch das flackerne zwie-
licht von Museumsälen fla-
niert oder Monitore mit 
kopfhörern anglotzt, son-
dern im kino sitzt. nur auf 
der großen leinwand kön-
nen werke bildender künst-
ler beweisen, dass sie es 
technisch, formal und in 
ihrer konzeptuellen dra-
matik mit gelungenen kino-
filmen nicht nur aufnehmen 
können, sondern ihnen viel-
leicht sogar etwas voraus-
haben: Sie sind auf kom-
merziellen Erfolg nicht 
angewiesen, benutzen die 
Sprache des kinos nicht ein-
fach zum Erzählen einer 
geschichte, sondern spie-
len mit der Perzeption 
des zuschauers katz und 
Maus, locken seinen verstand 
auf die falsche Spur. kon-
frontieren ihn mit etwas, 
mit dem er so nicht gerech-
net hatte, nicht hatte rech-
nen könnten.
   zweieinhalb Stunden "Re-
doubt" von Matthew barney, 
mit betörenden und verstö-
renden aufnahmen einer cho-
reographierten jagd bie-
ten die faszinierende, aber 
auch anstrengende versöh-
nung antiker Mythen, ver-
quaster legenden um dia-
na und ihre jungfräulichen 
jägerinnen, zeitlosen ge-
mälden aus den verschnei-
ten bergen Idahos. nicht 
einmal zwanzig Minuten dau-
ert "Spaghetti block-
chain" der in new york le-
benden argentinierin Mika 
Rottenberg, die den zu-
schauer mit einer ver-
schmitzten Heimatkunde 
aus dem fernen Sibirien be-
glückt, inklusive fol-
kloristischem Singsangs 
traditioneller Sängerin-
nen, chemischen Molekülen 
aus klebrigen Marshmal-
lows sowie dem blick ins 
Innenleben eines teilchen-
beschleunigers. die flucht 
eines militärischen ver-
weigerers im film "tla-
mess" des tunesiers ala Ed-
dine Slim führt erst in 
Einsamkeit und na-
tur, dann zur sprachlo-
sen verantwortung für ein 
neues leben. 
      der existentiel-
le leerlauf eines in ei-
nem geschlossen flughafen 
hängen gebliebenen Rei-
senden, der immer wieder 
zwischen komik und tra-
gik schwankt: auf der letz-
ten documenta gezeigt, in 
einem abgelegenen Raum, ist 
"tripoli cancelled" 
von naeem Mohaiemen ein groß-
artiges kunstwerk, das die 
große leinwand braucht, weil 
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Portfolio Niklas Barthes sonst allzu leicht über-
sehen wird. beispiel für die 
heutigen zeitgeistler si-
cher seltsam archaisch an-
mutende ästhetische Erfah-
rung eines dunklen Raums, 
allein unter vielen - man 
nennt es kino.
    "verbotene Schönheit" 
lautet das diesjährige the-
ma von kIno dER kUnSt. das 
ist ein titel nicht ohne 
Sinn für Provokation, denn 
natürlich ist Schönheit we-
der in kunst noch kino ver-
boten - sie ist schlicht 
verpönt. als seien die ele-
ganten Inszenierungen eines 
Isaac julien zu ästhetisch, 
um über Rassismus zu reflek-
tieren, die melancholischen 
animationen eines jochen 
kuhn zu perfekt, um von all-
täglicher gewalt zu erzäh-
len. kudzanai chiurai aus 
zimbabwe oder tuan andrew 
nguyen aus vietnam zeigen, 
wie man heutige wirklichkeit 
dank des Spiegels einer nur 
großem kino eigenen "traum-
zeit", wie bernardo berto-
lucci sie definierte, ver-
ständlich machen kann. die 
chinesin cao fei inszeniert 
eine minimalistische Pe-
king-oper in durchroboti-
sierten lagerhallen, die den 
Menschen nicht mehr brau

chen, und wang tuo schlägt 
die brücke von den modernen 
verhörmethoden der Polizei 
Hongkongs zum "Schweigen" 
Ingmar bergmanns.  
      nach den einsa-
men Monaten einer ers-
ten Pandemie-welle ver-
stehen wir plötzlich, was 
wir in dieser nur aufs 
Irdische konzentrierten 
zeit am meisten vermisst 
hatten, trotz aufwendig 
produzierter Serien, deut-
lich verbesserter Strea-
mingangebote, luxuriösen 
couchsurfings und verstärk-
ter benutzung der Pause-tas-
te zwecks nachfassens alko-
holischer getränke - kunst 
im kino. denn dort gehört 
sie hin, auf die große lein-
wand. wir sitzen davor, mit 
Sicherheitsabstand. allein 
unter gleichgesinnten.
 
text: Heinz Peter Schwerfel

ExHIbItIon
Michael Sailstorfer
vaRIoUS otHERS 2020 in co-
operation with könIg galERIE

die alltäglichkeit der Maske
zuletzt tauchte Micha-
el Sailstorfer im Superpa-
per auf, da beehrte er den 
Münchner kunstraum bnkR nach 
mehr als zehn jahren mit ei-
ner Einzelausstellung. an-
fang letzten jahres schrieb 
unser versierter kunst-afi-
cionado quirin brunnmai-
er über ebenjene, Sailstor-
fer nähme damit »Räume in 
besitz, er transformiert 
diese und fordert dabei 
zugleich deren allgemei-

ne attribute und physische 
grenzen heraus.« Im bnkR 
zeigte er 2019 bereits exis-
tierende werke sowie auch 
eine arbeit mit direktem be-
zug auf den ausstellungsort, 
welcher der künstlerischen 
wahrnehmung von Raum und ar-
chitektur gewidmet ist.
nun kehrt Sailstorfer im 
Rahmen des internationa-
len kunstfestivals various 
others zurück nach München, 
das gleichzeitig an al-
len örtlichen kunststätten 
stattfindet. In kooperation 
mit seiner berliner Heimat, 
der könig galerie, zeigt im 
September die galerie Rüdi-
ger Schöttle keramikskulptu-
ren auf dem dachgarten der 
galerieräume. diesmal soll 
es nicht um einen räumli-
chen bezug zur architektur 
gehen, sondern um die Sym-
bolik früher Masken, welche 
im kontext von ahnenkult 
und Exorzismusritualen in 
der afrikanischen oder oze-
anischen kunst auftauchten. 
genauso bilden die Masken 
aber auch Referenzen zu fu-
turistischen Robotern mit 
postapokalyptischer Ästhe-
tik ab und möchten zum nach-
denken über zukünftige Mög-
lichkeiten gestriger Symbole 
anregen. 
die ausstellung soll 
als eine fortsetzung zu 
Sailstorfers Metallmas-
ken-Serie gelten, in der die 
Skulpturen sich ebenfalls 
durch stark reduzierte Mün-
der, augenlöcher, nasenvor-
sprünge auszeichneten. die 
keramik bietet hier eine 
neue Stilrichtung und prä-
sentiert sich mit auffälli-
ger Marmorierung. 
die Masken besitzen einen 
stark schöpferischen, abs-
trakten, fast amorphen cha-
rakter, obschon sich der 
niederbayer sonst durch die 
faszination für handfes-
te alltagsobjekte hervorge-
tan hatte, ob autoreifen, 
zähne oder thermometer, 
die er regelrecht zerleg-
te, adaptierte und ihnen 
eine neue bedeutung zuwies. 
quirin brunnmaier schrieb 
dazu: »ausgangspunkt des 
skulpturalen wie dramatur-
gisch aufgeladenen werks von 
Michael Sailstorfer sind 
stets alltägliche oder tech-
nische Materialien, die er 
rekonfiguriert und dekon-
textualsiert.« nun, gemessen 
an der derzeitigen Situati-
on, in der Masken als omi-
nipräsenter, verpflichtender 
Mundnasenschutz eine ganz 
neue alltägliche Relevanz 
erhalten haben, kann man 
auch seine ausstellung im 
Rahmen von various others 
durchaus in dieser wechsel-
beziehung sehen. 
 

wo: galerie Schöttle
wann: 12. September – 12. 
oktober 2020

text: Sonja Steppan

aRcHItEctURE

atElIER bow-wow: bRIdgE 
SPRoUt
 
das atelier bow-wow – eines 
der renommiertesten japa-
nischen architektenbüros 
- ermöglicht mit einer ar-
chitektur-Installation neue 
Erfahrungen im öffentlichen 
Raum.
„bridge Sprout“ ist der 
auftakt der Programmreihe 
„carte blanche“, ein neues 
format der kunst im öffent-
lichen Raum des kulturrefe-
rats der landeshauptstadt 
München. vielleicht handelt 
es sich hierbei um ein Pro-
jekt, das ganz wörtlich als 
„fördermittel-freikarte“ 
gedacht wird und die längst 
fällige knast-Revolte im 
neoliberal-konservativ er-
starrten Metronom München 
intern organisiert? Es wird 
sich zeigen! auf alle fälle 
ragt nun erst einmal ge-
genüber der beschaulichen 
Schwindinsel im zentrum Mün-
chens bis Ende 2021 ein höl-
zerner brückenkopf über die 
kleine Isar. der erreicht 
das Ufer der Schwind-
insel aber nicht, sondern 
bricht jäh im luftraum ab 
und ähnelt daher eher einem 
begehbaren Sprungbrett. auf 
der Seite der Schwindinsel 
wird diese gedankliche linie 
in form einer Holzplattform 
fortgeführt, die sich behut-
sam in das naturschutzgebiet 
einfügt.
 
das atelier bow-wow entwirft 
nicht zum ersten Mal ein 
bauwerk in München. gemein-
sam mit dem architekt Hannes 
Rössler eröffnete 2017 das - 
als luxus-Studenten-wohnheim 
verschriene - „Reserl“ an 
der brudermühlstraße. Inter-
nationales aufsehen erregte 
bow-wow in den letzten 20 
jahren vor allem mit außer-
gewöhnlichen gebäuden, die 
sie für sehr kleine und oft 
verschachtelte grundstücke 
konzipierten.
 
Ein grundlegendes Merkmal 
ihrer arbeit ist die kombi-
nation von lokalem ethno-
logischem wissen mit einer 
innovativen architekturspra-
che, um neue formen des zu-
sammenlebens zu entwickeln. 
dies betrifft auch die be-
ziehung zwischen öffentli-
chem Raum und unerschlosse-
nen gemeinsamen Ressourcen. 
In diesem Sinne möchte auch 
die künstlerische Inter-
vention für München keine 
größtmögliche veränderung 
oder verfremdung erzielen. 
vielmehr setzen atelier bow 
- wow auf vertraute Motive 
und die formensprache der 
Umgebung, die sie reinter-
pretieren, um gewohntes für 
die Menschen der Stadt neu 
erlebbar zu machen. So ori-
entiert sich die temporäre 
Installation in ihrer an-
mutung und Materialität an 
traditionellen Holzbrücken 
in den alpen. Ihre archi-

tektur bezieht sich auf die 
tradition der flößerei in 
München, die alte Symbiose 
zwischen dem fluss Isar und 
dem Material Holz. Es ist 
kaum zu glauben das München 
während des Mittelalters Eu-
ropas größten Hafen besaß. 
 
„bridge Sprout“ erstreckt 
sich von der dicht befahre-
nen widenmayerstraße, dem 
nördlichen „Isar-Highway“ 
über den fluss. denn Urbanes 
leben und eine verbeugung 
vor der natur stellen keinen 
widerspruch dar, eher eine 
ebenso gegebene wie gestalt-
bare Umgebung und Haltung. 
In diesem Sinne kann der 
„bücken-Spross“ als Einla-
dung an seine besucher*in-
nen verstanden werden, den 
luftraum mit eigenen gedan-
ken zu füllen: über Stadt, 
natur, verkehr, Stille, 
lärm... Steingarten des 
Ryöan-ji tempels in kyoto 
oder über sich selbst. feh-
lendes aus eigener vorstel-
lungskraft hinzu zufügen und 
zu diesem zweck von einer 
erhöhten Holzplattform auf 
wasser, Steine und Pflan-
zen ausgerichtet zu sein, 
ist nicht zuletzt auch ein 
ästhetisches grundprinzip 
der traditionellen zen-gär-
ten japans. „bridge Sprout“ 
könnte deshalb aus archi-
tektonischer Sicht - als 
bewusste zwischenzone – mit 
dem „Engawa“, dem Holzbalkon 
traditioneller japanischer 
wohnhäuser verwandt sein. 
„well, usually you sit on 
the Engawa and look into the 
garden“ (atelier bow – wow). 
auf brücken darf auch geses-
sen werden.
 
kurz vor dem Ende der Pres-
sekonferenz bemerkt yoshi-
haru tsukamoto - einer der 
drei architekt*innen des 
atelier bow-wow - in der 
liveschaltung zwischen to-
kio und München, dass der 
öffentliche Raum meistens 
zweckgebunden ist. diesem 
verwertungslogischen Im-
perativ entzieht sich der 
unvollendete, jedoch äs-
thetisch in jeder Hinsicht 
respektvoll und einfühlsam 
inszenierte „bridge Sprout“ 
radikal. vielleicht inter-
essieren sich die architek-
ten auch deshalb besonders 
dafür wie sich ihr „brü-
cken-Sproß" entwickelt. ob 
er explizit als Interventi-
on gegen die oben genannten 
neoliberalen Strukturen im 
Stadtraum gedacht ist bleibt 
- wie die brücke selbst - in 
der Schwebe. aber Sprossen 
schießen bekanntlich in die 
Höhe.

text: nan Mellinger
Editiert und „super-ver-
frecht“: Mirko Hecktor

waS: bridge Sprout Installa-
tion
wann: 31. juli 2020 - Ende 
2021 / 24h geöffnet
wo: Isarufer an der Schwin-
dinsel 
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tetsuNori tawaraya 

Andrzej Steinbach
Industrial Music
12.09.2020 - 11.10.2020
opening: 11.09.2020, 3 – 9 pm

/ fructa
space /

Leonrodstr. 89
80636 München
www.fructa.org 
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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.









 www.
 kunstareal.
 de /newsletter
Vom Königsplatz bis zu den Pinakotheken: 
25 Museen, Ausstellungshäuser 
und Kultureinrichtungen, 
6 Hochschulen und zahlreiche Galerien.
Das ist das Kunstareal München.
Ein Erlebnis³ mitten in der Stadt.

Immer 
am Puls der Zeit
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carhartt-wip.com     @carharttwip




