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ATELIER
BOW-WOW
BRIDGE
SPROUT

Kunstinstallation
seit AUG 2020
München
Isarufer/Schwindinsel
publicartmunich.de
#atelierbowwow
#bridgesproutmunich
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Chung, Patrick
Tresset, Memo
Akten, Hakan
Gündüz, Tamiko
Thiel und kommentiert sie mit
analogen Werken
zum Thema in
einer Art Kraftblock: Mögen die
Spiele beginnen!
Text, gekürzt: Dr.

ca

on

Kunstwelt
erschüttert, das
Künstlertum in
einzigartiger Weise in
Frage
5
gestellt:
Künstlergenie doch eher
programmierbarer
artifizieller Handwerker mit Bauernschläue, Kunst

Cornelia Oßwald-Hoffmann
„Götzendämmerung“ Twilight of
the Idols, Kunst
und KI als ästhetischer Diskurs im Zeitalter
von Trans- und
Posthumanismus,
Ausstellungsworkflow und Liveacts,
war vom 24.9. bis
1.10.2020 im Südflügel vom Haus
der Kunst zu sehen, organisiert
und kuratiert
vom Künstlerverbund
in Zusammenarbeit mit
Hakan
Gündüz, DECOL (KI
Tools).
Wer die Ausstellung mit
aktiven KI Installationen und in
Zusammenarbeit
mit ars electroni

Text, gekürzt: Dr. Cornelia Oßwald-Hoffmann
„Götzendämmerung“ Twilight of the Idols, Kunst und KI als ästhetischer Diskurs im Zeitalter von Trans- und Posthumanismus,
Ausstellungsworkflow und Liveacts, war vom 24.9. bis 1.10.2020
im Südflügel vom Haus der Kunst zu sehen, organisiert und
kuratiert
vom Künstlerverbund in Zusammenarbeit mit Hakan Gündüz,
DECOL (KI Tools). Wer die Ausstellung mit aktiven KI Installationen und in Zusammenarbeit mit ars electronica Linz verpasst hat kann sie ab 15. Oktober in einer digitalen Version online
sehen.

19-jährige
Robbie
Barrat
als freeware ins Netz
gestellt wurde.
Wer war hier
der Autor? Und
was suchte ein
solches Werk in
einem Kunstauktionshaus und
warum wurde es
zu diesem Überraschungspreis verkauft? Der Markt
war offensichtlich
reif für den ersten
Sensationsver-

I

3.

Text:Mirko Hecktor et al.

Host von Anna Fenty und Malu Peeters“
war edith clever in den alten schaubühnen
schlag:hammer“ ■ „Homecoming von machi„no limit von Angela Alves“

Infos zum Thema Streaming-Theater von Sahar Rahimis Facebook Profil für den
Print gerippt:
- http://nota.space ■ „The
■ „mein liebstes digitales theater sofar
streams lol“ ■ „Twin Speaks von vorna eX“ ■ „boys space von the agency“ ■
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oder doch als frei
verfügbare Ware
und Markt als
Trendsetter oder
doch relevanter
und dominanter
Kunstbewerter?
Jetzt fast 2 Jahre
danach schreitet
in Zeiten des Zuhause-bleib-Virus Corona die
Digitalisierung
der humanoiden
Kommunikation
rasant voran.
Überall wird KI
als Problemlöser
und Erlöser herbei gerufen.
Götzendämmerung zeigt die
Saints und die
Soldiers der
internationalen KI Szene: Sougwen

on
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kauf eines Gemäldes des Schöpfers
KI, ganz egal,
wer ihn dressiert
hatte. Beide, das
Kunstkollektiv
und das Auktionshaus wollten
Geschichte schreiben und haben es
getan. Der heftige
Skandalerfolg in
der Presse gab
ihnen recht, die
schon totgeglaubte
Diskussion, um
Bedeutung, Wert,
Ästhetik, Reichweite und Vermarktbarkeit von
Kunst ging in
eine völlig neue,
aber längst fällige
Runde. Das Ziel
von obvious war
erreicht. Der
Kunstbetrieb
geschockt,
die

si
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ei Christie's wurde 2018
in New
York das Porträt
"Edmond de Belamy" im Stil der
Jahrhundertwende für 432.500 $
versteigert. Das
Porträt stammte
nicht von einem
humanoiden Maler, sondern von
einer KI, die
von dem französischen Kunstkollektiv obvious benutzt wurde,
aber von
dem

er

Der Bravo Körper-Stream
Der Gastronom Marlon Schuler, Felix, Luis und Mirko gehen Marlons
blauem Auge, im Vogue Shooting mit
seinem Sohn auf seinem Schoß, auf
den Grund. Szenen aus dem Bravo-Keller. ■ “Hure wird bestraft, weil Pasta
versalzen.” (???) ■ Zu Helles & Averna:
“Münchner Gedeck“ (Mirko Hecktor,
Holy Home, 1996) vs. “Fliegender Italiener
aka der Berlusconi” (Schuler, ???, Bravo,
2020) ■ “Mjunik Disco. Es is’ doch nochmal was passiert!” (Marlon Schuler) ■ “Ibiza Edition. Braun gebrannt
i m
Keller.”
(Hecktor 4 &
Schuler zu Marlons
gelben Shirt in einer Bravo-Instastory von Schuler,
2020) ■ “No Tomorrow. Not
mit me.” (Schuler & Hecktor in der Feedbackschleife,
2020) ■ “Das Kellerdenken: Marlon
Schumann.”
(Mirko Hecktor in Bezug
auf
d e n
Elaste
M a g a z i n
Beitrag
“Münchn e r
Denken”,
Elaste
Magazin,
1986).

Art
V

analogen Streamer die digitalen Streamer als Fake. Der unmittelbare Erfahrungsapparat ist nicht
der Apparat der Überwachung. Analog geht es darum den Stream als Stream zu verlängern und in
neue Höhen zu führen. Rausch. Dieser Stream kann auf allen Ebenen unverschämt werden. Unverschämt gut, geil, böse, schlecht, gemein, tödlich. Wie strömt man von einem Übergang zum nächsten
damit der Übergang verschwindet? Die Großmeister des alten Streams lachen manisch in ihr Unglück. Der Stream war einmal Unmittelbarkeit. Der Stream war der Sog, das Leben an sich. Der
richtige Stream ist bis jetzt immer noch nicht digital. Wir arbeiten daran. Eine Streaming-Ausgabe.
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Der Stream ist das Dazwischen. Als technisches Dazwischen ist er eine Simulation
und Prothese. Der Stream ist eine Kulturtechnik. Er ist analog und digital. Analog
ist entsprechend. Digital ist zerstückelt. Der
Stream ist körperlich und außen vor. Der
Stream ist gnadenlos introspektiv und ein
kleinlicher, bürgerlicher Spion in den „sicheren“ Netzwerken des 21. Jahrhunderts. Körperlich und analog kann der Stream richtig gefährlich
werden! Die alten Meister des analogen, körperlichen Streams nehmen ihre eigenen Körper möglicherweise anders ernst als die Millenial-Meister des digitalen Streams. Manchmal empfinden die

Problematik #4 – was kann es jetzt?

Ist der Wert des Online-Zugangs durch die lokale und temporale Variabilität gesunken? Er ist für viel mehr
Menschen greifbar und passt in das Zeitalter der sharing is caring Mentalität. Die Wirkungsmöglichkeiten beim
Online-Zuschauer, sind im Vergleich zur Live-Inszenierungen stark eingeschränkt. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass über den digitalen Zugang ähnliche Intentionen, Emotionen und Interaktionen vermittelt
oder evoziert werden können, wie sie im Live-Faktor zwischen Publikum und Akteuren auftreten und wirken.
Für mich ein finaler Warnschrei, das Sofa zu verlassen, sich den Gegebenheiten anzupassen und mit
Einschränkungen LIVE-Theater zu erleben und dem künstlerischen Kollekt
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Text: Shelly Schwarzer

ine digitale Archivierung und dauerhafte Verfügbarkeit lieben und hassen wir zugleich. Degradiert
es die Kunst des Theaters nicht zu einem Film?
Impressionen, Präsenz und Atmosphäre im
Rahmen des Theaters sind über die Reproduktion
im digitalen Raum nicht wiederherstellbar.
Bei der virtuellen Bereitstellung von Inszenierungen wird ein Blick vorgegeben. Fast voyeuristisch steht einem
nur der Blick des Cutters oder Regisseurs zur Verfügung.
Das große Geschehen auf der Bühne bleibt verwehrt.
Und da kommen wir zu dem Problem, wofür es keine
Lösung gibt – wie stellt man eine klassische Inszenierung im
digitalen Raum attraktiv da? Entweder wird auf das Wechselspiel verzichtet, erzeugt dadurch aber nur den Eindruck
eines Standbildes, so ist man als Zuschauer schnell gelangweilt, oder wird doch auf Kosten des künstlerischen Seins mit
Nahaufnahmen statt Totalen gearbeitet? Eine Crux, die sich
jeder Stream im theatralen Bereich stellen muss.
 	
Durch die nie zuvor dagewesene Netz- und Medienkultur ist der voranschreitende Wandel der technisierenden Gesellschaft präsenter denn je. Eine Kluft
zwischen dem Körper eines Individuums und der Verbindung zu anderen Körpern - eine sogenannte Scheinnähe - wird dank medialer Abbildung sowie digitalem
Konsum umso mehr verstärkt.
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Problematik #3 –
was erfährt man?
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www.koeniggalerie.com/exhibitions/30644/exercise-in-hopeless-nostalgia-world-wide-webb/
via https://www.koeniggalerie.com/

da

narzende
Sounds
aus dem
Synthesizer und pixelige Figuren in einer pixeligen
Welt. Manchmal wird man durch
neue Erfahrungen zielgenau in die eigene Kindheit
katapultiert. Wisst ihr noch damals, als man am Commodore 64 oder später am Game Boy kaum zu erkennende Avatare durch fremde Welten steuerte? Auf genau diese
Knöpfe drückt der britische Hacker, Programmierer und
Medienkünstler Thomas Webb mit seinem Projekt "World
Wide Webb". In einer Zeit, in der nicht nur die Zukunft unklar scheint, sondern auch die Gegenwart kaum zu fassen
ist, lädt Webb zu einer digitalen „exercise in hopeless nostalgia“. Für die Reihe König Digital hat Webb ein offenes
Multiplayer 8-Bit-Game konzipiert, das an die Nintendo- und Sega-Spiele der 1980er Jahre erinnert. Dort
kann man seine Ausstellung besuchen, Quests
erledigen oder einfach nur mit anderen abhängen. Der Zugang ist gratis und
mit dem Smartphone
oder dem Browser möglich.
➢ https://
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Brunnmeier / gallerytalk.net
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lung erwartet. Die norwegische Anzeigen-Plattben diversen Luxus-Karren wird ein Tesla
genauerem Hinsehen entpuppt sich der
nigg ihre fließenden Figuren auf beschladem Tesla ein. Ein Skorpion im Kofplatznehmen, der Wagen fährt sich
kuratiert von Marius Presterud,
onen auf Fremdplattformen von
http://www.cosmoscarl.com/
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nalog zu realen Veranstaltungen können digitale Veranstaltungen für bestimmende Tage zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgemerkt werden. Ist das aber nicht
einfach die Online-Version von der TV-Spielfilm oder der geliebten Serien-Merkliste?
Ach, Freitagabend um 8 Uhr ist der Stream abrufbar. Statt limitierte Karten für Theatervorstellungen zu kaufen, gefällt uns der Online-Eventeintrag. Wow.
Dank der Remote-Kalender wird man auch noch darin erinnert, dass man ja nicht vergisst den Stream abzurufen und sich auf das heimische Sofa zu flacken.
Theater ist für viele kein regelmäßiger Bestandteil des kulturellen Lebens. Es kämpft mit Vorurteilen, dass es eine Institution ist für gewisse Zielgruppen.
Eine Inszenierung ist kein Film, der wie Fast-Food konsumiert werden sollte. Es ist ein Ereignis, dessen Aufmerksamkeit zu 100 Prozent gewidmet wird. Alleine
der Weg zur Spielstätte, egal ob Off-Location oder festem Spielhaus, prägt das Theatererlebnis.
Die Freude war zu Beginn der aufsprießenden Theater Live-Streams groß – (endlich) wird ein neues Format ausprobiert. Der quantitative Online-Zugang zum
Theater - steigt und eröffnet dynamische Möglichkeiten neue soziale Zielgruppen der Gesellschaft mit ihr in Kontakt zu bringen und sie dafür zu begeistern.
Oft wird vergessen, welche soziale und politische Relevanz das Theater hat/hatte. Gesellschaftliche oder politische Kritik wurde über das Theater mitgeteilt. Es war
(ist) ein Medium und keine reine Versammlungsstätte.
 	
Ich werde nie mein McBeth-Erlebnis vergessen. Zum Ende des ersten Akts hingen die männlichen Schauspieler oberhalb der Bühne, nackt und im Intimbereich mit
Blut verschmiert von der Decke. Ein Skandal, kaum Beifall und die Saalgäste (Durchschnittsalter 50+) waren peinlich berührt. Ich musste schmunzeln, weil die Inszenierung zu diesem Zeitpunkt innovativ war, aber die empörten Reaktionen umso amüsanter. Paarweise wurde der Saal verlassen.
Jahre später ist mir das im Gedächtnis geblieben. Aber was erlebt man bei einem Live-Stream?
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Schreibtisch.
Dieser
ist fortan in der Draufsicht Dreh und
Angelpunkt von Kara Chins „Blue
Screen of Death“. Glibbrig grüne Hände und SEITE eine von unsichtbarer
Hand gesteuerte Maus navigieren über
die Oberfläche, über
verschiedene Devices werden die weiteren Räume der Schau zugänglich.
➢ http://www.offsiteproject.org

Problematik #1 – für was entscheidet man sich?
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Aber zur eigentlichen Frage – wie stillen wir unser Bedürfnis auf Kultur, Kunst und Musik in diesen Zeiten?
Wäre XIX Anfang der 90er Jahre passiert, gäbe es kein
selbstverständliches digitales Leben wie heutzutage.
XIX war das Aufkeimen der Live-Streams. Die
Angst etwas zu verpassen, wurde versucht punktuell zu
befriedigen. Aber da beginnt schon die Problematik. Neben
den bekannten Social-Media-Kanälen, On-Demand Plattformen, Clickbait-Artikeln, sind noch mehr Live-Streams
dazu gekommen. Meine persönliche digitale Epidemie.
Ist das Betrachten eines Club Live-Streams
nicht einfach ein audiovisuelles Live-Set ohne Publikum
mit fehlender Interaktion? Aber was ist mit dem Theater?

Problematik #2 –
wo schauen wir
Live-Streams?

a

Quirin
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reifache Herausforderung
in Sachen Sehgewohnheit liefert die Plattform
für kuratorische Praxis
Off Site Project. Neben
Homepage-Ausstellungen gibt es dort nämlich außerdem
ZIP-Ausstellungen zum Download
sowie Google-Maps-basierte Residency. Klingt viel? Ist es auch. Aber es
lohnt sich etwas Zeit in die Arbeit der
Gründer*innen Pita Arreola-Burns
und Elliott Burns zu investieren. Auf
der Startseite des Off Site Project
rotiert ein kleines, blaues Häuschen.
Dessen Flügeltüren öffnen sich
und zum Vorschein kommt
ein Zimmer mit

Aber was ist mit dem kulturellen
Raum? Der Schrei nach dem Bedürfnis
von Kultur, Kunst und vor allem Live-Erlebnissen ist lauter wie nie zuvor.
Statt sich auf kommende Premieren, Konzerte oder Live-Sets in Clubs zu freuen, ist man
eingeschränkt. Bedacht auf Abstand dem Schutz
anderen gegenüber, reduzieren wir das
Vergnügen, die Kommunika- SEITE tion, an Gesicht zu an Gesicht, miteinander, alleine
unter vielen zu sein. Reaktionen von dem
Gegenüber wahrzunehmen, zu deuten und darauf
zu reagieren. Actio Re-Actio.

Ein Theaterhaus oder eine Location ist ein
übergeordneter Raum. Theaterbauformen, wie
die Guckkastenbühne, geben dem Zuschauer
eine klare Perspektive und ist, aufgrund des
architektonischen Konstrukts, klar unterteilt
in Zuschauer- und Handlungsraum. Im rein
digitalen Theaterangebot fehlt dies.
Gehen wir zum virtuellen Freitagabend, 8 Uhr, Szenario über.
Jeder Wohnzimmer-Betrachter hat für das
Setting Sorge zu tragen. Eine Last, die die
Prämisse für eine intensive Erfahrung analog
zur Realität erschwert. Die Nutzung des digitalen Theaters ist ein Vorgaukeln einer „als-ob
Situation“. Wir tun so, als ob wir Theatergut
konsumieren, aber schauen eigentlich nur TV.
Eine Inszenierung lebt von der leiblichen Anwesenheit, dem nonverbalen und emotionalen Wirken, welche nur die Präsenz von
Schauspielern und Zuschauern ermöglicht. Es
entsteht eine Interaktion der Akteure und involviert einen selbst. Die Konstellation zwischen
beiden Anwesenden ist unabdingbar für den
Verlauf einer Aufführung. Ohne unsere Anwesenheit beziehungsweise Beteiligung aller, kann
eine Aufführung im gewohnten Sinne nicht
vollzogen werden. Sie lebt von der leiblichen
Ko-Präsenz und kristallisiert sich nun mal als
spezifisches, ästhetisches Qualitätsmerkmal für
das Theater oder jeglicher Live-Performance heraus. Präsenz ist kein greifbares, aber spürbares Geschehen. Sie wird über die Atmosphäre
auf alle Anwesenden transferiert. Erlebtes ist
zwar schilderbar, aber nicht deckungsgleich in
einem Live-Stream zu Hause erfahrbar.©

Off Site Project

Text: Anna Meinecke &

s! W

K

ng
eru
isi
tal
igi
D

G

aum sind wir dabei 2020 zu meistern, schleicht sich langsam die Zeit vor XIX wieder an.
Statt draußen das minimale Kulturangebot der Landeshauptstadt zu genießen - oder zu mindestens das - was noch geblieben ist. Spart man sich (leider!) die Reservierung in unseren
Lieblingshäusern, Locations oder Bars. Unser Zuhause ist unsere Spielstätte Nummer eins
geworden. Selbst der früher so verhasste Weg zur Arbeit, haben wir nach dem Hausarrest mit Freude wieder aufgenommen. Endlich ein Tapetenwechsel. Endlich raus.
Aber wohin? Angefangen hat es im Frühjahr. Eine
Szenario womit keiner gerechnet hätte. Wir
durften nicht raus und wir konnten nirgends
hin. Man musste sich mit sich selbst oder dem
Mitlebenden auseinandersetzen. Verschiedene
Stufen von Dankbarkeit, Trauer sowie Wut
wurden durchlebt. Die eine mehr, die andere
weniger. Statt sich von der Negativität überwältigen zu lassen, sah man auch eine Chance.
Die Chance beziehungsweise der Moment für
die Digitalisierung in alt eingefahren Institutionen und Denkweisen. Das Konzept von
Home-Office ist beispielsweise zum festen Bestandteil der aktuellen Arbeitskultur geworden.

Cosmos Carl

amer*in müsste man sein – oder wenigstens rudimentäres Wissen besitzen, das den Besuch einer Minecraft-Ausstellung möglich macht. Wer sich das Spiel nicht zulegen mag, muss sich einfach darauf verlassen, dass die Welten von Kurator Jan Berger irgendwo existieren. Gerade läuft „Art ... is My Burning
Passion“, eine post-partizipatorische Ausstellung ohne Beteiligung von Künstler*innen mit einer Menge
TNT-Blöcken in lichtdurchfluteten Räumen. In der Dokumentation, die online abrufbar ist, ist auch Berger selbst beziehungsweise sein
Avatar zu sehen, wie es von einer Lampion-beleuchteten Terrasse aus, den
Blick in grüne Weiten
schweifen lässt. Auf eine Art bleiben die Schauen der Mysthical Institution so
obskur wie die Institution selbst. Ob es sie wirklich gibt?
➢https://
mythical-institution.org/

N

Mythical
Institution’s
Minecraft Gallery

Die Wichtigkeit der Praesenz

in
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ein, man hätte auf FINN wohl nicht notwendigerweise eine Ausstelform zeigt dieser Tage ein Kunstprojekt auf den zweiten Blick. Nefeilgeboten, der für „Incubation Highway“ den White Cube ersetzt. Bei
Wagen als clever genutzter Ausstellungsort. So hat etwa Monika Grabuschgene Scheiben gezeichnet. Die Kunstwerke gehen eine symbiotische Beziehung mit
ferraum, ein Gedicht auf dem Rückspiegel. Käufer*innen können auf der Rückbank
schließlich selbst – oder ist es doch der Arm, der körperlos das Lenkrad hält? „Incubation Highway“,
ist am unkompliziertesten über Cosmos Carl zu erreichen. Das Team sammelt Links zu KunstinterventiBandcamp bis Airbnb.
➢ https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=192364093 via

ch glaube, das Internet hat
seine Jugend hinter sich;
jetzt ist das Internet das
Internet. Daher ist es
notwendig, dieses Medium immer neu zu
überdenken und eine gewisse
Perspektive darauf zu generieren”, kommentiert der spanische
Medienkünstler, Forscher und
Kurator Manuel Minch in einem Interview. Um die Möglichkeiten und die Bedürfnisse von
Künstler*innen, die über das Internet arbeiten, zu unterstützen und
ihnen einen Ort zu geben, hat er die
“Internet Moon Gallery” initiiert.
In jeder Vollmondnacht wird eine neue
Ausstellung eröffnet, in der Künstler*innen und Kurator*innen ortsspezifische Ausstellungsprojekte für VR und 360-Grad-Environments entwickeln. Die “Internet Moon Gallery”
ist dabei Galerie und Forschungsformat gleichermaßen.
Im Moment ist die Ausstellung “Persona para Persona” von
Sergio Pradana und Daniel Torrenova zu sehen, die Architektur,
Sound und Räumlichkeit zu einem kuriosen Erlebnis vermengen.
➢ http://www.internetmoongallery.com

Theatre: Alle online, keiner da-Theatre 2.0
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Internet Moon
Gallery

GalerieGalerie

D

as Internet galt vor Fake-News, Facebook und Filter-Blasen als der ultimativ demokratische Raum, in dem jede*r die eigene Stimme entfalten konnte. Dieser Idee hat
sich die GalerieGalerie aus Montreal verpflichtet. Sie sieht sich als Plattform für
die Produktion und Verbreitung digitaler und Kunst im Internet. Seit 2016 nutzt
die GalerieGalerie das Internet als Raum für Forschung, Kreation und Verbreitung
und unterstützt Künstler*innen, die neue Technologien in ihrer Praxis nutzen. Ziel
ist es auch, den Wert von Werken, die in neuen Technologien verwurzelt sind, zu entmystifizieren. In der Webthèque präsentiert das Projekt eine Sammlung von Webarbeiten, die von der
GalerieGalerie gehostet, reaktiviert oder produziert wurden. Die GalerieGalerie sieht die Technologien des Internets dabei als Werkzeuge der Selbstdefinition und des Selbstausdrucks und
will diese Techniken auch vermitteln. Mit dem „A
White Institution's Guide
For Welcoming People of Color* And
Their Audiences”
von Fannie Sosa haben sie ein
handliches
Empfehlungswerk für die Inklusion
von Artist of Color und gegen
unbezahlte Arbeit unter
dem Deckmantel der
Vielfalt im Programm.
➢ http://www.
galeriegalerieweb.com

D

ie Kunst drängt ins Internet. Seit Ausbruch der Pandemie versuchen sich Galerien,
Museen und andere Akteur*innen an Online-Formaten.
Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Wir zeigen euch Ausstellungskonzepte, für
die es sich lohnt, noch ein bisschen länger hinterm Bildschirm zu
verweilen.

enedikt Brachtel ist ein Münchner Komponist, Dirigent, Entrepreneur, Plattenlabel-Boss
und elektronischer Musiker. Er studierte Jazzgitarre und Jazzkomposition an der Anton
Bruckner Universität in Linz und der HMT Leipzig. Der Producer hinter Public Possessions También Projekt lebt seit ungefähr 10 Jahren wieder in München und arbeitet Kompositionsaufträge für Theater im deutschsprachigen Raum u.a. für die Bayerische Staatsoper ab.

B

Sylvester Kopp interviewt Beni Brachtel

B. B. : Kannst du dieser Tage mit jedem führen, ehrlich gesagt. Das brennt jedem unter der Haut. Jeder hat seine
Lockdown Geschichte zu erzählen, bei jedem wurden durch dieses soziale Vakuum Prozesse getriggert, die sich
unaufhaltsam fortspinnen. Als S. K.:	: Beni, warum führe ich ein Interview mit dir Komponist und Musikproduzent, der
zum Thema „digital verlängerte / verlagerte
vornehmlich nicht auf, sondern
neben der Bühne zu finden ist, kämpfe
Realität“?
ich mit den Problemen nicht in
der ersten Reihe, gleichwohl betrifft es
mich natürlich wie jeden anderen. Die Viren, die im Internet umhergeistern, sind nicht Gesundheitsschädlich,
daher erfindet sich die Entertainment Branche gerade neu.
B. B. : Meine Lockdown Geschichte beginnt ein halbes Jahr vor dem Lockdown. Seit geraumer Weile wächst in mir der
Wunsch, in meinem Obersendlinger Atelier eine Kammermusik-Konzertreihe abseits von Event-Profitabilität
und den institutionalisierten Ästhetik-Instanzen zu organisieren. Das ganze läuft als Hommage an Arnold
Schoenbergs genau 100 Jahre alte „Gesellschaft zur privaten Darbietung von Musik“, in der wohlgemerkt nicht
nur 12-Ton-Musik zum besten gegeben wurde, sondern genauso Bearbeitungen von Debussy, Brahms u.a. - Also
einen Nährboden zu schaffen für das kompositorische experimentieren in einem ungezwungenen Rahmen. Natürnachvollziehbar. Erzähl uns deine Lock- Corona, und meine Social Media Walls
lich mit livestream. Dann kam S. K.:	Soweit
down Geschichte.
waren auf einen Schlag voll mit
kostenlosem Content. Das hat mich abgeschreckt, zu viel Konkurrenz für den Aufwand. Mir kam dann die Idee, eine Seite zu bauen, die sämtliche
Streams akkumuliert und kuratiert, habe mich mit guten Freunden zusammengetan... blabla... ein halbes Jahr
später gibt es ein Portal (www.strudle.io), in dem man kostenlos Microsites erstellen kann, mit denen man seine
Streaming-Events (von Wohnzimmer-Lesung bis mehrere Bühnen Festival) anbieten kann, und zwar mit einem
Monetarisierungs-Modell, das von Pay-as-you-wish bis Abonnement oder Festivalticket einige Optionen bietet,
sich als Künstler oder Veranstalter gegen den Ausverkauf im Netz zu wehren.

B. B. : Ja, natürlich sind wir nach so kurzer Zeit mit der Weiterentwicklung der Plattform noch immer sehr beschäftigt, haben aber schon einige umfangreiche Kundenprojekte umgesetzt. Dabei ist die reine Übertragung eines
Livemoments ins Netz die für mich persönlich unspannendste. Nichts weckt mehr den Wunsch, das Device
wegzulegen, lieber in Echt dabei zu sein, als dieser immer ungenügende Naturalismus. Es lässt sich aber jetzt
schon abzeichnen wohin die Reise derzeit geht: Wer Hypes wie z.B. Travis Scott live in Fortnite mitbekommen
hat, weiß, wie kompromisslos sich das S. K.:	Interessant, Ihr seid schon online? Hier-und-Jetzt Echtheitserlebnis eines Konz e r t s 9 in eine Liveübertragung
verlagern lässt, im Gegensatz zur Übertragung
der Athmosphäre des Live-Events. Warum also nicht gleich mit dem virtuellen und augmentierten
Raum verschmelzen, aber in real-time. In Wien und München entstehen bei uns hierfür gerade  Streamingstudios
mit A/V Infrastruktur wie Greenscreen Hohlkehle, die derartige Hybridkonzepte möglich machen.
SEITE

@carharttwip

S. K.:	Vielen Dank, lieber Beni… und
good luck!

Text: Sylvester Kopp

carhartt-wip.com

B. B. : Sie ist ein gutes Stück näher gerückt. Unsere Generation ist auf einen schlag deutlich gealtert. Die Partygeneration wurde über Nacht zu raisonablen Stubenhockern. 2019, das Fridays for Future Jahr, war
sich nicht bewusst, dass eine dunkle, heraufbeschworene Zukunft, bereits eine Ecke weiter schon schlummert.
Wir Musiker neigen ja immer ger- S. K.:	Wie hat sich dein Zukunftsbegriff ne dazu die Welt mit musikalischen Phävon 2019 im Jahr 2020 verändert?
nomenen zu beschreiben: Bis zum
Lockdown war mein Zukunftsbegriff ein
einziges Crescendo, mittlerweile ist mein Wunsch, die Wechsel im kompletten Dynamikspektrum mehr zu leben.
Mehr ppp, weniger fff. Zum kleinen, zarten hin aufmachen.
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Mit Queenie wurde 2020 zum ersten Mal in der Geschichte der British Book Awards der Roman einer
schwarzen Autorin zum Buch des Jahres gewählt.
Eine Premiere, die schon längst überfällig war, so die
Autorin Candice Carty-Williams. Und dabei hat sie
mit der Handlung des Debüts das Rad gar nicht unbedingt neu erfunden. Aber das Leben der Protagonistin
Queenie, Kulturredakteurin bei einer Tageszeitung, ist
so liebevoll, ehrlich und humorvoll dargestellt, dass sich
manche Rezensenten sogar dazu hinreißen lassen, es
als “Buch der Stunde” oder Queenie als “Schwarze
Bridget Jones, nur noch besser” zu küren. Aber um
was geht es überhaupt? Jedenfalls um mehr als um
“Jamaican Buns” zum Frühstück, denn Queenies Alltag ist geprägt durch rassistische Strukturen, sei es im Büro, beim Frauenarztbesuch
oder im Privaten, wenn ihr weißer (noch-)
Boyfriend sie nicht vor dem rassistischen
von Mieko Kawakami
Onkel verteidigt. Als dann auch noch die
»So gut oder??? Ich hab am Ende sogar geweint, weil es so gut war und es mich so traurig gemacht hat, dass es vorbei ging«, habe ich
Trennung auf sie zukommt, scheint sie eine
auf die Instagramstory meiner Bücherfreundin Theresa Lachner kommentiert, als ich »Brüste und Eier« dort auf ihrer Strandmatte
falsche Entscheidung nach der anderen zu
entdeckte. »Ich les es so ganz langsam und viele Seiten drei mal weil ich jetzt schon nicht will dass es aufhört«, schrieb sie mir zurück.
treffen, aber schon bald zieht Queenie die
Und tatsächlich, obschon der Roman beinahe 500 Seiten misst, hat man beim Lesen permanent das Gefühl, die Protagonistin Natsuko,
Reißlinie und für Black Lives Matter, Feihre Erlebnisse und Gefühle festhalten zu wollen. Sätze wieder und wieder lesen zu müssen, um ihre Wirkung voll zu entfalten.
minismus und seelische Gesundheit in den
Natsuko ist Schriftstellerin im zeitgenössischen Japan, anfangs wenig erfolgreich und wenig glücklich. Mit stoischer Genau(eigenen) Kampf. ■ Erschienen im Aufbau
igkeit und aus Froschperspektive schildert sie ihr Leben kaum schmeichelhaft, und nimmt einen auf diese fast schäbige Weise direkt
Verlag, 544 Seiten
mit auf die düsteren Straßen Japans, in die grellen 24/7-Convenience Stores, in die runtergekommenen Bars und in ihre winzige
Wohnung, deren Miete sie oft nicht bezahlen kann.
Als spitzenmäßigen narrativen Trick empfindet man anfangs direkt die zusätzliche Perspektive ihrer Nichte, die sich weigert,
mit ihrer Mutter, Natsukos älterer Schwester, zu sprechen und sich halb pubertär, halb philosophisch stattdessen via Notizbuch
mitteilt, beispielsweise über ihre Furcht vor der ersten Menstruation: »Was für eine beängstigende, schreckliche Vorstellung! Dass
schon vor meiner Geburt in mir die Grundlage für neues Leben existiert. Noch dazu in solchen Mengen!«
von Niki Segnet
Ihrer Mutter sind diese Gefühle herzlich egal, ist sie doch hauptsächlich mit einer geplanten Brustvergrößerung beschäftigt,
und so navigieren die drei Fragen wenig zielgesteuert durch ein Leben ohne Männer, ohne Geld und ohne den Drang, am einen
Kein Witz, das EINZIGE was mich
oder anderen viel zu ändern.
an diesem Buch stört, ist die Tatsache,
Im zweiten Teil nimmt der Roman dann Fahrt auf: Plötzlich erwacht in Natsuko nicht nur ein gewisses Streben nach Erfolg – nachdass es so prominent von Yotam Otdem sie mit der ersten Veröffentlichung sehr gut ankam und für ein zweites Buch verpflichtet wurde –, sondern auch der Kinderwunsch.
tolenghi geadelt wird. Dabei hat Niki
So entpuppt sich die eigentlich wichtige Geschichte, nämlich die einer asexuellen, alleinstehenden Frau, die sich trotz Hindernisse und
Segnit das überhaupt kein bisschen nöZerwürfnisse dafür entscheidet, mithilfe eines Samenspenders ein Kind zu zeugen und eigenständig großzuziehen. ■ Erschienen bei Dutig. Sogar er selbst schreibt dazu: »Ich
Mont, 496 Seiten.
muss freilich zugeben, als Autor von
Kochbüchern bin ich auf diese Leistung
Doch seither hat sie eine rasende Entwicklung hinge- nermenüabfolge, sondern ganz grob nur nach Lebensganz schön neidisch«, und meint damit, dass Segnit es hinbekommt, maximal lässig und legt und zwar auf die klassische Ausbildung verzichtet, mittelgruppen wie Nüssen, Zucker oder Gebäcken.
gleichzeitig höchst professionell einen Kochklassiker sich aber dafür umso mehr dem Experiment gewidmet. Perfekt zum Schmökern, Ausprobieren, Schmunzeln.
Und darauf macht auch »Intuitiv kochen« Ich lasse es mittlerweile auch des öfteren auf meinem
rauszuleiern, der den Vorgänger – ihren sensationellen, vielfach ausgezeichneten und in 13 Sprachen über- große Lust: Alle herkömmlichen Kochbücher aus dem Nachtisch liegen, in der Hoffnung, von geschmortem
Fenster zu schmeißen und sich ihren manchmal hu- Huhn, Schokoladenfondue oder Custard zu träumen…
setzten Geschmacksthesaurus – wunderbar ergänzt.
Sie selbst sagt immer wieder von sich, dass morvollen, manchmal historisch ausladenden, oft poe- ■ Erschienen bei Piper, 720 Seiten
sie kaum eine Kartoffel schälen konnte, bis sie mit An- tischen, fast alchemistischen Küchenideen zu widmen.
fang zwanzig ihre Leidenschaft fürs Kochen entdeckte. Die sortieren sich nicht nach Landesküchen oder Din-
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»Seltsame
Sterne starren
zur Erde«

von Emine Sevgi Özdama

von Candice Carty-Williams

»Auch wenn dieses Buch mit seinen 247
Seiten nicht wirklich als “Schmöker” gelten
kann, möchte ich es euch doch für die kommenden Lese-Abende, eingekuschelt in mindestens eine Decke, empfehlen. Es eignet sich
diesen Herbst (30 Jahre Mauerfall!) besonders, da es wie mir scheint, wie kein anderes
Buch, den Wahnsinn der Berliner Mauer
und der unsaglichen Trennung von Ostund Westberlin greifbar macht.
Die junge Türkin Emine kommt 1976
nach Berlin, um an der Volksbühne unter Benno
Besson bei einem Brecht-Stück zu hospitieren.
Wohnen wird sie anfangs in einer politisierten
Hippie WG in Westberlin und muss folglich oft
mehrmals am Tag über die Grenze zum Theater
im Osten. Die Szenen mit den Grenzbeamten
neigen zu einer surrealen Komik, bei der einem
beim Lesen aber doch auch das Lachen im Halse
stecken bleibt. Auch später, wenn sie dann, mit
Visum, bei Freundinnen in Ostberlin wohnen
darf, ist die Trennung der Stadt stets ein Thema. Gabi, bei der sie lange Zeit lebt, wirft ihr zum
Beispiel vor, sie “normalisiere die Mauer”, weil
sie sich mit ihr arrangiere und sie sogar bis zu
einem gewissen Grad romantisiere.
Neben der Ost-West-Problematik stehen vor allem die Volksbühne, deren schillernde
Protagonisten, also Heiner Müller, Matthias
Langhoff, die Braschs und die Stücke selbst im
im Zentrum des Erzählens. Aber auch den erlebten Alltags-Sexismus und Rassismus, mit dem
sich die Protagonistin konfrontiert sieht, webt
Emine Sevgi Özdamar nonchalant in eine sehr
kurzweilige Mischung aus Tagebucheinträgen,
Zeichnungen und poetischer Prosa. ■ Erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, 247 Seiten

»Queenie«

»So ein Tag, so wunderschön
filme, von denen der kürzeste 59
wie heute«, diesen Freudengesang
Ein Blick auf Hof, eine Kleinstadt mit 54 Jahren Sekunden, der längste knapp 20
Internationale Filmfestival Geschichte.
stimmen die Hofer am 28. Mai des
Minuten dauert. Unter den RegisJahres 1967 an. Freilich nicht, weil
seuren: Vlado Kristl, Uwe Branddie Stadt nun ein Filmfestival hat. Vielmehr hat ner und der in München lebende Hofer Heinz Baim Stadion Grüne Au der heimische FC Bayern dewitz, der das Ganze organisiert hat und – als
Hof einen Sieg in der Aufstiegsrunde zur FußUraufführung – seine LEIDEN DES JUNball-Bundesliga gefeiert – 5:2 gegen Borussia
GEN TRAUERBÖCK zeigt. Zwar wird nicht
Neunkirchen. Hof 1967: Eine Fußballstadt. Nicht ernsthaft an eine Fortsetzung gedacht, aber beim
zufällig bleiben die Hofer
Filmtage, deren
Bier in der Gaststätte »Bootshaus« von Werner
Vorläufer an jenem 28. Mai
Weinelt, dessen »New Jazz Group« als Urzelle
aus der Taufe gehoben des Festivals gilt, spricht man schon mal darüwird, bis
heute
ber, wie es wäre, wenn aus der Kurzfilm-Matinee
dem
Fuß- die »Hofer Filmtage« würden. Der entscheidende
ball
Anstoß dazu geht im folgenden Jahr von den
verbunden:
Westdeutschen Kurzfilmtagen aus. Weil das reKein Festival ohne
nommierte Oberhausener Festival eine Vorzensur
das Match zwischen
einführt, ziehen viele Regisseure aus Protest ihre
dem mit Filmprominenz
Filme zurück. Badewitz nutzt die Chance und
besetzten FC Hofer Filmlädt die Kollegen in seine Heimatstadt
ein.
tage und der so genannten
Das Motto: »Alle wollen in die
Hofer Auswahl. Erste HoGroßstadt – wir nicht.«
fer Filmtage gibt es, genau
genommen, gar nicht. Was an diesem
Sonntagvormittag vor etwa 100 Besuchern im Regina-Filmtheater abläuft,
ist – den zwei 11 handgemalten Plakaten
zufolge – »Das
kleinste Filmfestival der
Welt«. Auf dem Programm stehen neun KurzSEITE

rt d
er

ge
e
B

?
g
n
u
gn

von Roberto Bolano

Da wir diesen Herbst/Winter wahrscheinlich eher keinen Urlaub in Mittel- und Südamerika machen werden, hier meine absolute Dauerempfehlung, für diejenigen die in
diese Richtung hin Fernweh verspüren: Die Geschichte der “detectives salvajes”, die im Mexiko City der 70er Jahre ihr Unwesen treiben. Genauer gesagt: eine Gruppe
junger, und oft sehr naiver, Dichter auf der Suche nach den Realviszeralisten. Wie, wer wird gesucht? Die realen Eingeweide? Einfach lesen! Ein berauschender Trip durch
die wildesten Bars, Gärten und Gassen Mexikos sei hiermit garantiert. ■ Erschienen bei Hanser, 610 Seiten

Text: Roxy Höchsmann & Sonja PhaM

number18 long read edition

Weil Hof auch eine Bierstadt ist,
fangen die 2. Internationalen Hofer Filmtage – so heißen sie schon
– an einem Freitagnachmittag im
Mai 1968 mit der Besichtigung
einer der damals noch zahlreichen
örtlichen Brauereien an. 1972 wird
der Termin des Festivals auf Anfang November verlegt, die Dauer auf vier Tage verlängert. 1978
»platzt Hof aus allen Nähten« –
so die Münchner SZ. Die Hotels
im Ort sind ausgebucht, Badewitz
dankt bei der Eröffnung des Festivals für den »wahnsinnigen Besuch«.
»The show must go on«, sagt Rainer Huebsch zur Eröffnung 2016
und zitiert damit Heinz Badewitz,
der diese Formel stets gebrauchte,
wenn organisatorische Schwierigkeiten auftraten. Heinz Badewitz
war überraschend verstorben.
Jetzt haben wir 2020, eigentlich
sind endlich alle „eingegrooved“,
das Festival steht bestens da und
immer mehr Einreichungen von

Filmschaffenden erfreuen Thors- auch als Einzelabruf im Netz.
Netzes und die Unabhängigkeitsten Schaumann und sein Team. Filme zu streamen gibt es schon liebe der jungen Cineasten. Dabei
Doch dann kam, was keiner wuss- lang und Corona verstärkt eigent- ist auch auf die Kommunikation
te. Die Pandemie heißt nicht Net- lich nur die Strukturschwäche des im Netz zu achten, denn die Perflix und Amazon, sondern Coro- Themas Kino, als Ort der Begeg- sonä sind divers und dies bedingt
na….
nung und des gemeinsamen Erfah- unterschiedliche Ansprachen, für
Na dann mal los! Thorsten rens, sowie dessen Austausches. entsprechenden Zuspruch und
Schaumann und die Hofer Film- Die Leute die auch jetzt ins Kino „Clicks“. „Kommunikation on
tage Dual vom Die Internationalen Hofer Filmtage, sind heute eines der bedeutends- Demand“
20-25.10.2020
in ten Filmfestivals in Deutschland. Filmemacher wie Maren Ade, Tom oder wie
HOF, digital und Tykwer, Caroline Link, Wim Wenders, Jim Jarmusch, Werner Herzog, k ö n n t e n
weltweit!
das
Doris Dörie, sowie Peter Jackson haben hier ihre Premieren gefeiert wir
54.
In- und von Hof aus, die Filmwelt erobert. Damit gelten die Hofer Filmtage n e n n e n ?
ternationale Hofer
Die Zielals das Festival der Neuentdeckungen. Denn laut Heinz Badewitz »
Filmtage heißt: 5
gruppe 16brauchen (wir) keine Stars, wir machen sie«.
Tage
Internati30 droht
onale Filmtage, 130 Spiel-, Do- gehen, müssen in Form von Zu- verloren zu gehen, denn sie werkumentar- und Kurzfilme, HoF satzangeboten und Dienstleistun- den stetig stimuliert und bewegen
PLUS erweitert das Festival um gen, abgeholt werden. Kinobesitzer sich in völliger Reizüberflutung –
Podiumsdiskussionen & Vorträge sein, heißt nicht nur Filme zeigen „Thank you Social Media“.
mit brandaktuellen Themen rund und Schiene belegen, sondern Li- Was wir aber nie außer acht lasum die Filmbranche, die Retros- festyle Ort werden. Was die Hofer sen dürfen - streamen bedeutet
pektive blickt auf das Schaffen Filmtage gerade als Change- und auch allein Filme schauen und
ausgewählter Filmemacher zurück. Innovationprozess erleben, spie- mit niemanden danach drüber
 	
Was ist neu? Online Di- gelt nur die Kinowelt, fernab des sprechen zu können, oder gibt es
gital ist eine abrufbare Plattform Mainstreams, wider. Kino stellt social media Plattformen zum
im Rahmen des Festivals, aber sich um, nutz die Reichweite des Austausch? Analyse Analyse

Analyse und BIG DATA für
das Thema Kino. Fragen, seien
erlaubt. Ist es überhaupt noch attraktiv, sich in Hof mit einem Film
zu bewerben? Liebe Filmschaffende, reicht euch nicht die Information, dass es parallel zum Festival,
Hof Plus, Club Gespräche, interaktive Pitches und life streamings
gibt? Ok, dann lasst folgendes auf
euch wirken.
Hof wird überrannt von
Filmleuten während der Zeit, Hof
vermerkt 30 000 belegte Kinoplätze bei nur 45000 Einwohnern,
Hof entwickelte die „Lieblingsorte-Broschüre“ mit Filmschaffenden, Hof bietet alternative Orte
der Begegnung „Filmtage Pop
Up Cafe“, Hof hält zusammen
– engmaschiger Austausch ist garantiert, Hof kämpft für, Kultur
als Bestandteil und Garantie der
Gesellschaft und deren Freiheit
und Hof gibt dir die Change mit
Regiesseur*innen oder Schauspieler*innen rumzumachen.

Text: Tabea Lier
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Liebe Elisa, erzählst du kurz ein wenig über dich, für alle
die dich und deine Arbeit noch nicht kennen?
ch komme aus Brasilien, bin dort in einem Dorf groß geworden und habe in der Hauptstadt von Paraná Journalismus
studiert. Meine Abschlussarbeit war ein Dokumentarfilm, der
mir sehr viel Freude bereitet hat. Er hat ein Preis gewonnen, deswegen habe ich an- SEITE gefangen, mich mehr
für Film zu interessieren und
nebenher in verschiedenen Produktionshäusern zu
arbeiten. Damals habe
ich große Lust bekommen, Europa
kennenzulernen
und habe gemeinsam mit einer Freundin eine Rucksackreise
gemacht. Eher zufällig bin ich dabei in München gelandet und
habe eine Chinesin kennengelernt, die gerade jemanden mit
Kameraerfahrung suchte. Ihr habe ich bei ihrer Bewerbung
für die HFF geholfen, und in diesem Prozess beschlossen,
mich auch zu bewerben. Das ist nun schon zehn Jahre her….

12

»A praise to the power of movement«, heißt es in der
Beschreibung zu deinem Film. Ist das Thema Bewegung
im Bezug auf Corona besonders aktuell?
Schon davor habe ich mich mein Leben lang sehr viel mit dem
Thema Bewegung beschäftigt. Die Arbeit ist genau in diese
Zeit gefallen, in der man viel zuhause bleiben musste. Mir ist
aufgefallen, dass die Leute sich auf einmal nicht so gut austauschen konnten wie vorher, und Ideen oder Denkprozesse
fanden auf einmal nur im Kopf statt. Im Film gibt es eine
Szene mit zwei Tänzerinnen, die sich gegenseitig spiegeln, so
nehme ich ein Gespräch wahr, in dem man Gedanken austauscht. Darüber musste ich viel nachdenken.
Bedeutet diese Form der Bestätigung auch, dass du weiter Film und Tanz kombinieren möchtest?
Ich würde sehr gern weiter mit Tanz und Film arbeiten, da
kommen für mich zwei wunderbare Künste zusammen. Meiner Meinung nach kann in dieser Richtung noch viel passieren, weil sich ganz neue Möglichkeiten öffnen. Wenn du
einen Tanz auf einer Bühne siehst, nimmst du ihn ganz anders wahr, weil du immer nur ein Gesamtbild hast. Im Film
kannst du viel mehr Details einbringen, oder neue Locations.
Auch für die Tänzer bringt das Medium Film etwas, denn
man kann ganz anders mit dem Raum umgehen, diese neuen
Möglichkeiten waren für die Tänzer an unseren Drehorten
sehr spannend, besonders weil wir dort nicht so viel proben
konnten.

Du hast gerade an der HFF deinen Abschlussfilm
»Prisoners of the Body« fertiggestellt, ein experimenteller
Tanzfilm. Was ist dein Bezug zum Tanz?
Ich war in meiner Kindheit und Jugend lange Mitglied in einer Gymnastikgruppe, die verschiedene Stile vereint hat, Jazz,
Contemporary, Ballett, und auch an Wettbewerben teilnahm.
Als ich 16 Jahre war, hatte ich einen Autounfall und seither
Probleme mit meinem Fuß. Deswegen konnte ich nicht mehr
aktiv tanzen und habe angefangen, eher mit dem Kopf zu arbeiten und mich für andere künstlerische Bereiche zu interessieren. Mein Film »Prisoners of the Body« war für mich eine
Rückkehr zum Thema Tanz.
Wie hast du deine Hauptdarsteller gefunden, die ja aus
sehr unterschiedlichen Ländern kommen?
Es gab eine Audition hier in München, zu der sehr viele Leute
kamen, das hat mich total überrascht und gefreut. Die Tänzer
kommen unter anderem aus Frankreich, Italien und Brasilien,
der Dreh war also sehr international.
Was heißt es für einen Tänzer oder eine Tänzerin, im
Lockdown zu sein? Viele Aufführungen wurden abgesagt, Häuser waren geschlossen…
Es ist sehr schwer für Künstler allgemein gewesen, egal in
welcher Kunstrichtung. Leider leben wir in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der nur wenig Wert darauf gelegt wird,
Künstler besser zu fördern. In so einer schwierigen Zeit wie
Corona sind wir Künstler besonders betroffen. Aber natürlich sehe ich auch, dass es Leute gibt, die sich von genau dieser
Zeit inspirieren lassen. Durch die Herausforderung kommen
viele neue Ideen. Natürlich ist diese Krise nicht schön, aber
es ein Teil der Kunst, dass man etwas bewirkt, mit dem was
man kann.

Was bedeutet der Titel für dich?
Die Idee zu dem Thema hatte ich schon vor dem Dreh, bevor
das tatsächliche Konzept entstanden ist. Meine Verletzung
durch den Unfall hat mir meine körperlichen Grenzen aufzeigt,
und mir verdeutlicht, dass wir uns nur in unseren Gedanken
frei bewegen können. Unser Körper ist wie eine physische
Grenze. Wir können uns nur bis zu einem gewissen Maß
bewegen, doch eigentlich sind wir nur im Kopf, in unseren Gedanken wirklich frei, nicht in unserer Materialität. Aus diesem
Gedankengang ist der Titel entstanden.
Du wurdest als Newcomer für die Student Academy
Awards 2020 nominiert, wie fühlt sich das an?
Das ist ein totaler Traum! (lacht) Die HFF hat meinen Film
ausgesucht und eingereicht. Für uns war dieses Erlebnis sehr
besonders – auch wenn es »nur« eine Nominierung ist. Es
fühlt sich trotzdem an, als hätten wir gewonnen. Als Filmschaffender ist es oft schwierig, an sich selbst zu glauben, die
Filmbranche kann sehr frustrierend sein. Umso schöner ist es
also, wenn du dann so eine Bestätigung bekommst und dir
denkst: »Ah okay, ich habe also doch etwas richtig gemacht!«
(lacht)
Planst du schon dein nächstes Projekt?
Ich habe vor, mit einem Filmemacher aus Brasilien, eine Serie
zu entwickeln, an der auch meine Partnerin von »Prisoners of
the Body« beteiligt ist. Wir haben außerdem ein Skript für einen Langspielfilm ausgearbeitet. Die Planung ist nur aktuell
etwas schwierig, weil sie in Brasilien eingesperrt ist…
29. Oktober im City Kino ab 18 Uhr
kinoderkunst.de

Hat sich dein eigener Medienkonsum verändert in letzten
der Zeit?
Wenn ich unterwegs war, hatte ich viel zu viel mein Handy
in der Hand, etwa um Meetings zu planen. Wenn ich dann
zuhause war, habe ich versucht, mein Handy wegzulegen und
mich von Screens fernzuhalten, außer für einen Tanzworkshop über Zoom. Deswegen habe ich daheim kaum Filme geschaut, eher Bücher gelesen. Ich habe zudem wieder angefangen zu malen. In Brasilien hatte ich mal angefangen, Kunst
zu studieren, habe aber seitdem kaum gemalt. Das habe ich
nun wiederentdeckt.

das interview führte Sonja PhaM

Diese Krise
ist nicht
schoen
aber teil der kunst
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… wir hatten uns
unser Jubiläumsjahr
eigentlich
ganz anders vorgestellt.
Zuerst
mussten wir die
für den 18. Juni
2020
geplante
UNDERDOX
Halbzeit
wegen
Corona absagen. Dann brach die Digitalwelle über uns herein. Streamen war
plötzlich State of the Art. Was aber
bringt es – für die Filme wie für die Zuschauer – einen Experimentalfilm im Cinemascope-Format digital auszustrahlen?
Wir stellten uns die Leute in ihren Wohnzimmern vor, wie sie auf ihren Laptop
oder gar übergroße TV-Bildschirm starren, während Stroboskop-Filmschnipsel
und Found Footage auf sie einprasseln.
Nein, da müsste man schon was eingenommen haben, um dies zu tun. 	
Die Widerständigkeit des Experimentalfilms und noch mehr die Unbezähmbarkeit des analogen Filmmaterials durch
das Digitale waren für uns Grund genug,
alles auf die physische Karte zu setzen und
ein Festival zu planen, das im Kino mit
realen Gästen stattfindet. Dies schulden
wir unseren nichtnarrativen Filmen, die
auf dem “Experimentierfeld der Wirklichkeit” wandeln, wie wir einmal schrieben,
Grenzgänger sind zwischen dem Dokumentarfilm, dem Experimentalfilm, dem
Spielfilm, dem Kunstfilm. Keine Schublade auszufüllen zeichnet sie aus, ein Phänomen, das 2006, als Bernd Brehmer vom
Werkstattkino-Kollektivzusammen
mit
mir, einer Filmkritikerin, UNDERDOX
gründeten, noch ganz neu war, mittlerweile aber Schule gemacht hat, in der der Reiz
des Verbotenen – gegen die Formate zu
filmen, gegen die Klassifizierung zu handeln – genussvoll ausgelotet wird.
Unserer jetzt schon langen Festival-Tradition treu bleibend, zeigen wir dieses Jahr – nach den großen Avantgarde-Filmemachern Peter Kubelka und
Michael Snow, mit denen wir seit 2013
diese Reihe verfolgen – Filme der eminenten
Experimentalfilmemacher*innen
Peter Tscherkassky und Eve Heller in
einer Lecture, in der sie ihre Arbeitsweise
und ihr Werk vorstellen. “Eye Opener”
nennen wir dies, wenn Tscherkasskys
mächtige Filmexperimente auf 35mm im
Cinemascope-Format die ganze Leinwand
erfüllen und mit der gewaltigen Tonspur
ein zwingendes Immersionserlebnis erwirken, bis die Subwoofer in die Knie
gehen. Eve Heller ist Wegbegleiterin des
amerikanischen Avantgardisten Phil Salomon, zu dem sie ebenfalls eine Lecture
halten wird. Die Tochter einer Münchnerin, die unter den Nationalsozialisten in
die USA emigriert ist, zeigt ihr Werk zum
ersten Mal in der Landeshauptstadt.
Deutsche Geschichte steht im
dreißigsten Jahr nach der Wiedervereinigung auf der Tagesordnung aller möglichen Gedenk- und Festveranstaltungen.
UNDERDOX zeigt Ute Adamcziewskis
preisgekröntes Filmessay “Zustand und
Gelände”, in dem sie der geschichtsvergessenen Weiternutzung und Umwidmung
von sogenannten “wilden Konzentrationslagern”, die im Osten Deutschlands früh
in den 1930er Jahren entstanden, nachgeht
und zumindest eine Ahnung gibt, weshalb
der Rechtsextremismus wieder zu einem
massiven Szenario werden konnte.
VHYES von Jack Henry Robbins (Sohn von Susan Sarandon
und Tim Robbins) kompiliert wiederum
äußerst vergnüglich 80er-Jahre-TV-Sendungen, Homeshopping-Clips, Soft-Pornos, Malanleitungen, eben alles Niederschmetternde, was im Zeitalter der
Schulterpolster und Aerobic-Moves in
die Wohnzimmer gespült wurde und heute
kultverdächtig ist.
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Wenn wir unser Festival dieses
Jahr in mehr oder minder
gewohnter Weise durchführen,
dann auch, um ein Statement
gegen die zweite digitale Welle
zu setzen. Die Kultur und das
soziale Leben geraten durch sie –
nicht durch Corona – in Gefahr.
Kultur ist im eigentlichen Sinne:
die kultische Zusammenkunft der
Menschen für ein besonderes
ästhetisches Erlebnis. TriggerWarnung: Da sind die DenkAerosole besonders infektiös.
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Die Autorin ist Mitbegründerin und Co-Leiterin des UNDERDOX Festivals.

Text: Dunja Bialas

Mehr zu Elisa Maria Nadal:
www.elisanadal.com

Trigger-War- 13 nung vor Stroboskop-Filmen und Denk-Aerosolen
Zum 15. UNDERDOX
Festival (8.–14. Oktober 2020, Filmmuseum München
Theatiner Filmkunst, Werkstattkino)
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www.
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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.

Back to normal? Wie die Modebranche
sich (nicht) ändern will, oder was haben
wir aus den Covid-Zeiten gelernt. Was ist die neue Norma-
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Jahrelang ein ziemlich fremdes Konzept für die Branche, wurde Digitalisierung plötzlich
zur Rettung. Plötzlich gab es eine Unmenge an Webinaren („Wie veranstalte ich ein erfolgreiches Webinar“ war bei mir der Hit), Zoom-Treffen und Talks, Kollektionsvorstellungen,
YouTube und sonst wie verfügbare Shows für alle, die sich Mühe gegeben hatten sich
meistens kostenfrei für die Veranstaltungen und Livestreamings zu registrieren.
Die Fashion Weeks in Shanghai und Moskau waren die ersten, die komplett virtuell stattfanden. So registrierte die Mercedes-Benz Fashion Week Russia am ersten Tag über eine
Million Zuschauer, die sich die Show von mehr als 50 Designern im Live-Stream ansa-

Wofür steht man als
Marke?

Digitalisierung allein ist
keine Lösung für ein gebrochenes System

Es ist nicht die richtige Zeit, um die eigenen Produkte zu pushen. Vielmehr ist es der
Moment zu zeigen, wofür eine Marke wirklich steht. Denn Covid-19 und die Bedrohung
unserer Gesundheit und unseres Wohlstandes ist das Thema, das das Leben der Menschen
aktuell bestimmt. Marken müssen in der Krise anerkennen, dass sie und der Konsum in
den Hintergrund rücken.
Meine Hoffnung für die Zukunft ist, dass Modemarken bessere und transparentere Lieferketten zusammenstellen können. Viele Marken haben lange damit argumentiert, dass sie
Fabriken in Ländern wie Bangladesch, Vietnam und Kambodscha unter Vertrag nehmen,
um dort Arbeitsplätze zu schaffen und somit die Arbeitnehmer in diesen Ländern aus der
Armut zu befreien .
Die meisten dieser Marken haben jedoch ihre Bestellungen storniert und damit gedroht,
Zahlungen auch für fertig produzierte Kleidung zurückzuhalten, obwohl sie über ausreichend
Kapital verfügen. Sie werfen diese Länder damit in eine wirtschaftliche Krise, und wie bei
Dominosteinen geht alles unter, wenn man untergeht.
Ich hoffe, Verbraucher werden das Konzept, weniger, besser, bewusster, und weniger billig zu kaufen, schätzen. Vielleicht müssen wir aber als Branche aus der Geschichte lernen. Früher hat
man Wege finden können, um sich Dinge leisten zu können, die
vor Ort hergestellt wurden, und von Marken gewusst, die so
klein waren, dass Innovation und Nachhaltigkeit von Anfang
an eingebettet waren bevor die Hegemonie der großen Spieler
und die enormen Umsätze der Fast Fashion als die Norm
wahrgenommen wurden. Das muss die Modebranche erstmal
aber wahrnehmen, bevor man das alte Muster als neue Norm
sieht – denn zurück wird es lange nicht mehr gehen.

Dann aber kamen die ersten hoffnungsvollen Stimmen. Giorgio Armani hat die Verkaufsperiode der Armani-Sommerkollektion bis September
verlängert; er sah in der Corona-Krise eine "einzigartige Gelegenheit das
zu korrigieren, was verzerrt ist," wie er in einem Brief an das US-Fachmagazin WWD schrieb.
Die Stimmen, die einen Wandel der Modebranche fordern, wurden lauter
und vielzähliger. Stardesigner, CEOs und Einzelhändler forderten weltweit in einem offenen Brief fundamentale Reformen; die Branche sei der
immer schnelleren Design- und Produktionszyklen überdrüssig und sehne
sich nach einer wohlverdienten Verlangsamung.
„„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, so dass es im Endeffekt den Bedürfnissen
der Kunden besser entspricht“, hieß es in dem Schreiben, den über 400
Branchenvertreter unterzeichnet haben.
Im September folgte ein weiterer offener Brief von 15 führenden Akteuren der Modebranche, der die schnellere Umsetzung nachhaltiger Bemühungen der Textil- und Bekleidungsindustrie forderte, „um zu garantieren, dass Nachhaltigkeit auch im Nachhall von Covid-19 ein Schwerpunkt
bleibt“.
Covid und die erzwungenen Lockdowns wären tatsächlich eine große Chance, die nicht mehr
funktionierende Strukturen in Frage zu stellen, zu überdenken. Das System Mode sollte
nicht mehr wie bisher weiter gehen - mehr, größer, öfter. Es wäre Zeit für einen Neuanfang
– langsamer, nachhaltiger, digitaler.
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Grundsätzlicher
Wandel der Branche
laut gefordert

Was ich persönlich vermisse, ist die notwendige Zeit zur Reflektion. „Back To Normal“
als Botschaft scheint etwas voreilig zu sein. Was ist die neue Normalität? Wie geht es
denn weiter? Die Umsätze – das Rückgrat der Branche - müssen nachgeholt werden,
a b e r
wie sollte es funktionieren, wenn die globale Krise noch nicht vorbei ist
und die Aussichten auf steigende Infektionen und somit auf schärfere
Maßnahmen zur Vermeidung von größeren Menschenansammlungen
durchaus realistisch bleiben?
Haben wir – und damit meinte ich sowohl Verbraucher als auch
die Branche – etwas aus den vergangenen Monaten gelernt?
Ist es uns bewusst geworden, dass wir vieles gar nicht so
brauchen, dass wir auch mit weniger klar kommen? Und
wenn ja, wie soll die Branche auf die neuen Bedürfnisse
der Verbraucher reagieren, die auf mehr Qualität, Nachhaltigkeit und weniger Häufigkeit der Einkäufe achten,
wie eine Studie von der Beratungsfirma McKinsey
feststellte? Sicherlich sind eine Verlangsamung und
eine etwas nachhaltigere, faire Produktion Teile einer Lösung. Das wäre ein Schritt in die richtige
Richtung.
Dennoch, solange wir uns im gleichen Kreis bewegen wir bis jetzt, angefangen von den Annahmen
und Vermutungen, bis zur Kommunikation und
Umsetzung, wird es etwas holprig. Ein Schritt
nach vorne, zwei Schritte zurück zum alten Muster. Und somit schließt sich der Kreis.
Wir haben alle die Sehnsucht nach etwas mehr
Normalität. Neulich hatte ich einem Webinar
mit den Top-Journalisten Tim Banks und Robin
Givhan zugehört. Es ging um die Relevanz der Modeschauen, und um den Anfang der neuen Modesaison.
Sie sprachen über unzählige Kollektionen, die sie online
angeschaut und Kritiken darüber geschrieben hatten, sie
schwärmten über die Jaquemus Show im Kornfeld und
Jonathan Andersons Show für die Luxusmarke Loewe
„Shoe in the Box“. Die Inspiration für die Schachtel
und die Kollektion kam von kreativen Projekten, mit denen Jonathan Anderson während des Lockdowns online
experimentierte. "Ich habe auf der ganzen Welt zugesehen",
sagte er in einem Interview kurz nach der Show. „Die
Leute strickten oder sie kümmerten sich um ihre Gärten oder
sie backten Brot. Ich habe mir diese Idee angesehen: War
das eine Art Teil der Therapie, die wir alle durchmachten? “
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Oper trifft Heavy Metal - Mit Hygieneplan.
Die heiligen Hallen der
Clubs sind dicht. Keine ausschweifenden Zeremonien des
gepflogenen Schwitzens mit
allerhand Körpern, die sich
ekstatisch den Beats hingeben.
Der Club bleibt leer. Die tiefen Gefilde des überbordenden
Tanzes mit organisiertem
Rausch sind bis auf absehbare
Zeit nicht zugänglich. Doch
was passiert nun an diesen
Orten? Leerstand?
Nein, weil es Lou JP
Mußgnug gibt. Sie* ist sowas
wie Künstler*in - eher eine
XY-Frau*, radikal und
Transhumanist*in, die weiterdenkt.
Die leeren Clubs ergeben
für sie* eine sinnvolle Logik, mehr noch eine “Lockdown-Fügung”. Sie geht hierbei von einer temporären Phase
aus und eignet sich den Club
als Ausstellungsraum an. Genauer: Der Blitz Music Club
wird mit Hygieneplan zu
einer Oper 2.0 inszeniert Oper trifft auf Heavy Metal:
“Es wird zum schummrig
beleuchteten Riss in der Mat-

rix, Explosionen implodieren, Neutronensterne schaffen schwarze Löcher, Geräusche erzeugen
Sphären. Die Zeit existiert doch gar nicht, flüstert das narzisstische Wesen aus den Tiefen der
Amygdala. (...) Wie ein stiller, mahnender Obelisk wird der Raum zum Gebilde, zum Geist
der Clubkultur…”
Ihre* Stimme erhebt sich in bunte Vielfalt als sie* anfängt vom Bassbariton zu sprechen:
eine tiefe, massive Opernstimme soll im Clubraum eine ganz besondere Akustik erzeugen. In
ihrem künstlerischen Schaffen ist sie überzeugt davon, dass mit Intellekt zu kämpfen besser ist,
als mit radikalen Taten. “Wobei ich schon den Opernsänger in einem Club irgendwie radikal
finde.” Aufbrechen will sie vor allem starre und archaische Strukturen an den Kunstakademien. In ihrer Theorie ist das Hauptproblem der Gesellschaft der Mensch, das grundsätzlich narzisstische Wesen. Das Ego - welches sie* so oft in den Institutionen findet - ist ihr ein Dorn im
Auge. Aber meckern
will sie nicht, sondern machen. Darum stellt sie trotz Verneinung
der Obrigkeit den
Opernsänger in den Club und entwirft dazu einen Hygieneplan. Der
Hygieneplan ist sicherlich den Maßnahmen um Corona gewidmet, aber eigentlich ist er eine körperleibliche Führung durch den Club - denn keiner weiß mehr sich zu bewegen. Hemmungen.  
Kunst und Sexismus -  ein Zusammenhang den sie* besonders sieht: “Der eine oder andere Künstler verbreitet halt immer noch unabsichtlich irgendwelche sexistischen Dinge” berichtet
sie* aus ihrem Alltag. Ob absichtlich oder unabsichtlich - Lou schreitet ein, eben mit radikalem
Intellekt durch ihre Kunst. Beispielsweise mit Performances wie “Sing Destruction #003/ The
female Goasslschnoizer", “Nackte Singularitäten” oder “Future Heroine 1-3”. Bewährt hat
sich jedoch für sie die Strategie des direkten Gesprächs: herzlich ehrlich und konkret direkt geht
sie* Sexismen an - gerne bei alkoholhaltigen Erfrischungsgetränken bis spät in die Nacht.
Als Transhumanist*in betreibt sie* gender trouble: Sie hält von Gentests nichts, folgt aber

Neulich hat mich ein Freund aus England gefragt: „Und, wie war es? Wie war München
mit dem Sieg in der Champions-Leage?“ Gemeint war Fußball und die Stimmung in der
Stadt, nachdem FC Bayern 8:2 gegen Barcelona gewonnen hatte. Na ja, was soll ich dazu
sagen? Die Stimmung war bescheiden. Das Spiel alleine im leeren Stadium war halb-weg
so gut und emotional wie sonst, aber der Sieg hatte einen bitteren Beigeschmack.
Fußball und Mode haben mehr gemeinsam als man denkt. Und ich meine
damit nicht nur Spieler, die auf den Geschmack kommen ihre eigene Kollektion zu entwerfen. Beide Branchen leben von großen Inszenierungen,
von der Kunst, Zuschauer zu fesseln, gute Geschichten zu erzählen, und
für viele so relevant
zu bleiben.
SEITE
Als Covid-19 ausbrach und viele Events, Veranstaltungen,
gar Fashion Weeks
und Messen nicht mehr stattfanden,
lag die Branche erst
einmal lahm. Von einem Schockzustand war die Rede, eingebrochene Lieferketten und der Stillstand
des Einzelhandels waren ein harter Beweis dafür, dass man mit
einer neuen Realität zu tun hatte, wo es keine Verbraucher, kein
Shopping und keine Seasons mehr gab.
„Ich befinde mich gerade in einem Trauerprozess darum, wie
ich die Dinge früher gemacht habe, um einen Prozess, den ich gut
kannte“, sagte Marc Jacobs im Rahmen der ersten Vogue Global Conversations im Gespräch mit Edward Enninful, dem
Chefredakteur der britischen Vogue.

n the dark times
Will there also
be
singing?
Yes, there will
also be singing.
About the dark

Text: theresa bittermann

hen. Shanghai verbuchte elf Millionen Zuschauer, die meistens auf YouTube, für die Märzausgabe der Fashion Week. London und Paris holten nach, Kopenhagen entschied sich für
eine Mischung aus digital und analog, im kleineren Rahmen.. The show must go on, schien
das Motto zu sein. Wir geben nicht auf, und man sah schon die ersten Zeichen dass es der
Branche deutlich besser geht als vermutet. Asiatische Märkte erholten sich; auch hierzulande
sehen wir Konsumenten die Schlange stehen, um in Zara und Louis Vuitton (in München
versteht sich) einkaufen zu dürfen. Mei, wie haben wir das vermisst!

dem Verdacht sie sei eine XY-Frau*,
verwirft es jedoch wieder und geht ihrer eigenen Definition nach - die steht
alle paar Jahre im Wandel. Mit ihrem*
Sohn durchquert sie das Leben, durch
wechselnde Geschlechtsidentitäten kennt
sie allerhand Formen von Sexismen insbesondere durch, von und mit der Kunst.
Deutlich wurde für sie* die These unterstrichen, je uneindeutiger du bist, desto weniger anschlussfähig wird man und
erfährt umso mehr Ausschlüsse: “Ich bin
halt bei den Mädels irgendwie nie richtig dabei, weil ich zu wenig Frau bin
und bei den Jungs bin ich nie richtig dabei
weil ich zu viel Frau bin.” Doch eigentlich sind Kategorien einschränkend.
Aber damit sich was ändert, vor allem
in den heteronormativen Strukturen der
Kunst und ihrer Lehre, braucht es für
sie* diese Bezeichnungen: als Strategie
zum Umbruch.     

Fashion

Triptychon qua Bi Män - Drei
Verqueerungen - Triptyche Eins:
Lou JP Mußgnug
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in seltsamer Konzert-Sommer geht zu
Ende und
viele von
uns werden
wohl erst im Herbst
und Winter realisieren, wie okay bestuhlte und zwangsläufig
spärlich gefüllte Konzerte im Freien doch eigentlich waren. In den
kommenden Monaten
bleibt bestenfalls noch
die gänzlich absurde
Variante des Autokinos und natürlich der
Livestream, der in den
letzten Monaten eine
rasante Entwicklung
genommen hat.

E

nie etschlecht
Live-Stream-Line
beleuchwas
gehört.
teten
Schnell sind sie aber
Wohnzimmerboden,
so groß geworden,
Chris Martin mit jeder Menge Herz-Emo- dass Versuche von
Künstlerinnen, wie
jis im Studio und
Erykah Badu, eigene
Keith Urban tanzte
Plattformen zu etabmit seiner Frau Nicole Kidman aus dem lieren, gegen die neue
Rahmen. All dies ließ Marktmacht nur wesich unter, ab und an nig Chancen hatten.
sogar sympathischem, Neben alten und
Marketing und echter neuen
Solidaritätsro-

mer abgeholt oder
– andersrum – Musikfans in die Games
geholt werden.

PORTFOLIO

Besonders genau
muss man nicht hinschauen, um zu bemerken, dass dieses
vermeintlich reichhaltige Angebot keinerlei
Vielfalt abbildet. Vielmehr wird,
ganz wie im
echten Sozialen-Netzwerk-Leben, alles
auf ein
Level gezogen,
das für
Plattformen
Anfang April saß
und
die wunderbare
Labels funktioniert.
18
Singer-SongWeiter begünstigt
Plattwird dieses Streamliwriterin Phoebe
formen, bekannten
Bridgers im Pyjama
Offline-Venues und
mantik
ning durch die Tatsaund mit einer Gitarre subsumieren. Zum
Medienhäusern spran- che, dass Monopole in
auf dem Schoß in ih- „Überleben“, was
gen heuschreckengleich der Digitalwelt noch
im Musik-Business,
verrücktere Ausmaße
auch schnell große
rer Wohnung in Los
annehmen als in anEinzelhandelsketten
Angeles und sagte in wie überall sonst im
auf den Livestredie Kamera ihres Tele- Turbokapitalismus,
deren Wirtschaftsfons: "I've never done eigentlich „Wachsam-Zug auf. Und
zweigen. So scheint
this before. How are
für wen die Events
es im Moment, als
tum“ meint, musste
guys? Is this, like, a
trotz immer bombasti- sei der Livestream
da schon mehr komnormal angle? Is this men. Also wurden
ein weiterer Sargnascherer Bühnen- und
good? Can you hear
ganze Konzerte für
Lightshows immer
gel für die, die in der
me?” So wie sie mach- ein zahlendes Publinoch kein richtiges
Musikbranche mit am
meisten unter der Coten es Unmengen an
kum veranstaltet, das Live-Erlebnis waren,
Pop-Stars und flunun eben nicht vor der gab und gibt es Kon- rona-Pandemie leiden:
Bühne stand, sondern zerte und sogar ganze Kleinere Venues und
teten unter Hashtags
kleinere Bookingagenwie #TogetheratHome vor den Bildschirmen Festivals in Videosmit wackeligen Lives- saß. Von den Onpielen wie Minecraft
turen, von denen es,
so Prognosen, schon
treams das Internet:
line-Bühnen auf denen oder Fortnite. Damit
können ganz nebenbei im nächsten Jahr ein
Elton John saß mit
diese Events stattfinDrittel nicht mehr geFlügel im Vorgarden, hatten die meisten auch noch ein paar
Gamerinnen und Ga- ben wird.
ten, Diplo auf seinem von uns zuvor noch
SEITE

SEITE
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Text: Andreas
Schmidt

Die, die übrigbleiben, werden fortan wohl noch größere Schwierigkeiten haben, internationale Künstlerinnen und Künstler anzulocken
oder gar innovative, kleinere Formate zu etablieren. Von der Politik
sind hier wohl kaum Lösungen zu erwarten und deshalb müssen
wir die Clubs und Agenturen unseres Vertrauens weiter unterstützen wo es geht – auch wenn es in den meisten Fällen vielleicht
nicht mehr zu sein scheint als Tropfen auf den heißen Stein.

Mariavittoria
Campodonico

MONIKA MICHALKO
LA VIE EN ROSE
Opening Days : Friday, November 20, 3 - 9 pm
Saturday, November 21, 12 - 5 pm
galerie-jovandeloo.com
Phone : +49. 89. 27 37 41 20
Wed & Fri : 12 - 6 pm / Thurs: 12 - 8pm
Sat: 12 - 3 pm

Monika Michalko, He´s a musician , 180 x 140 cm, oil on canvas, 2020

Theresienstrasse 48 / Munich
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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

Daydrinking

Dinner Time

EVERYDAY

6 – 10 pm

vitra.com/efc

9 am – 10 pm

vitra.

Sonnenstrasse 17
Corner of Josephspitalstr.
next to Agip Petrol Station

SEITE

23

SEITE

23

STEPHANSCHMID.DE
OFFICE UND PRODUKTION
DORFSTRASSE 9
85777 FAHRENZHAUSEN / MÜNCHEN
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Katharina Sieverding, Die Sonne um Mitternacht schauen, 1988, Fotografie Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München © VG Bild-Kunst, Bonn 2020

GEGENWARTSKUNST
AUS DEM LENBACHHAUS UND
DER KICO STIFTUNG
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