
Kunstaum Lohringer 13

Bereit für die Wiedereröffnung
was corona in den letzten neuR Monaten bei Kultur und
Kunst, veranstalter*innen, Agenturen und den angeschlos.
senen Berufssparten angerichtet hat, ist schwer z-u be-
schreiben. wer nicht in den Medien präsent, sondern auf
die Live'umsetzung angewiesen ist, gerät in Existenznot -
oder stellt sich die sinnfrage. setbst étä¿t¡sche lnstitutio.
nen, die keine teure Pacht bezahlen und nicht von Eintritts-
geldern leben müssen, stehen vor der Herausforderung
,,Wie weiter?" Das Unplanbare ptanen? Reduziert arbeiten,
in welche Richtung? Sich sammeln und neu starten? Dei
städtische Kunstraum in der Lothringerstraße 13 hat sich
für Letzteres entschieden.

,,HAHA", die je nach Lesart oder
.der eigenen Position zu HA, HAHA
oder AAH wird. Online abrufbar
sind nun auch die von den Designe-
rinnen Sarah Dorkenw¿ild und l{ari_
anne Fogelberg fÌir ihr ,,Archiv der
subjektiven Erinnerungen.. geführ_
ten Ciespräche. Jedetjeder ist einge-
laden, zusätzlich eigene FundstUðke
einzuschicken.
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Wenn man das erste Mal die
Lothringerstraße 13 ansteuert, stec-
hen einem drei schwarze, an der
Fassade angebrachte Tafeln ins Au-
ge: I wait - here für you - ftrrever.
Schön, dass hier jemand auf einen
wartet. Ich bin denn auch nicht
gleich zur Tür gegangen, sondern
habe mich im Hof umgesehen, im
Beton-Sessel Platz genommen. Erst
einmal ankommen ... Angekom-
men ist diese Kultureinrichtung der
Landeshauptstadt München seit
Langem. Genauer seit 40 Jah¡en.
Noch im Frühsommer sah die Pla-
nung nach einem unbeschwerten
Programm aus: Jubiläumsveranstal-
tungen, seit Juni mit neuen Kurato-
rinnen, denen die Vermittlung, der
Diskurs sowie die BefÌihigung zum
Bestehen im Kunstbetrieb (ein An-
gebot insbesondere fÌir junge
Kûnstler*innen) wichtie ist. Kurz-
um, die Fraxis eines nicht immer
einfachen Metiers.

Angebote trotz fehlender
Offentlichkeit

Das Kuratorinnen-Team Lisa
Britzger und Luzi Gross traf auf ei-
ne anerkannte Institution, die auf
700 qm in einem ehemals industri-

- ell genutzten Areal zeitgenössische
Kunst darbietet. Die große Halle
wird seit 2000 von professionellen
Ausstellungsmacher* innen betreut.
Während des jetzigen Lockdowns
nutzten sie die Zeit, um Konzepte
zu aktualisieren, das Archiv zu er-
gänzen und mit den eingeladenen
KüLnstler*innen soweit wie möglich
vor Ort zu arbeiten - wenn auch
unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Durch das Fenster zum Hof sieht
man auch bei derzeit verschlosse-
nen Ttiren die Neonlichtinstallation
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Lisa Britzger (Iinks) und Luzi Gross (rechts), seit dem Frühjøhr 2020
Leíterìnnen des Kurølorínnen-Teøms. Es hat sich der von organÍsatori-
scher Unsìcherheit geprãgten ,,Sitaøtion gestellt, indem díe ersten Aus-
stellangen aufdìe laufenden Verõnderungen reøgierten Foto: Jakob
Schmìtt

Man wollte diese Distanz redu-
zieren, mit der Kunst häufig ver-
bunden und deren Existenz immer
häufiger kritisiert wird (vgl. Nicole
Zepters Buch ,,Kunst hassen - eine
enttäuschte Liebe"). Nun wurde die
Distanz von außen geSchaffen.
Spontane Aktionen, Happenings,
Abendessen - alles gestrichen. Ein-
lass erfolgte lediglich auf Anmel-
dung und fìir eine beschränkte An-
zahl Personen.
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sein, dass eine Künstlerin aus Haid-
hausen im Programm auftaucht,
wie aktuell Christine Tanqueray mit
ihrer Neoninstallation. Die Anbin-
dung an das Quartier findet anders
statt, über die Einladung unverbind-
lich hereinzuschauen, sich mit eige-
nen Ideen zu beteiligen und nicht
durch die Konzentration auf lokales
Schaffen". Sie ergäna: ,,Dies ist ein
lebendiger Ort, de1 Vorurteile ge-
genüber zeitgenössischer Kunst ab-
bauen, neue Formen der Mitwir-
kung anstoßen möchte. Nicht nur
kulturelle, auch gesellschaftliche
Initiativen sollen durch die Nutzung
der lnfrastrukfur untersttitzt wer-
den."

,,Lothringer 13" ist pr?isent, aktiv
und attraktiv. Kleine Gesten wie die
Entgegennahme von Paketen oder
der Umschlagplatz ftir lokal ange-
bautes Gemüse im Innenhof fì¡hien
dazu, dass man mit der Nachbar-
schaft in einen persönlichen Kon-
takt kommt.

Zukunftsvisionen
Was schwebt den Ausstellungs-

gestalter*innen für 2021 vor? Kón-
struktive Kommunikation. kontext-
bezogene und transdiszipl in:ire Ent-
wicklungsprozesse. Neulinge im
Kulturbetrieb ermuntem, sich Ni-
schen z¡ erschließen, den Zugang
zum Publizieren zu suchen. parallel
in verschiedenen Städten ein The-
ma bearbeiten. Trotz Corona hat Li-
sa Britzger das Gefühl, zum richti
gen Zeitpunkt am richtigen Ort zu
sein: ein optimistischer Ausblick.

Von Tisch zu Notiz ...
... stått Face to Face. Die Ku¡ato-

rinnen bemühen sich online präsent
zu bleiben, selbst wenn dies den di-
rekten Aust¿usch nicht ersetzt.
,Nicht dass der Eindruck entsteht,
dass hier nichts meh¡ geschieht",
betont Lisa Britzger. Deshalb war
es den Kuratorinnen wichtig, das

,, Zu/ruaftsutslaaen en tste lea
/dr¿, uta ta /er êegenuart
Hanl/aagr, âusëausí/t- uad
Eegegnuagsràuøe gese/zaÆn
tterlen. " Lisa Britzgei, seit 2020
kuratorische Leiterin

I

Fehlender Austausch
Für eine Institution, die sich be-

tont niederschwellig gibt, von ei-
nem überhöhten, einschüchternden
Kunstbetrieb abgrenzt, vermittelnd
statt belehrend auftritt, einlädt und
zuhört statt - durch Führungen oder
Vorträge - Expertenwissen zu zele-
brieren, war das ,,Aussperren,, des
Publikums während des ersten
Lockdowns ein herber Rückschlag.
Ein Asbestfund im Februar hafie
bereits Verzögerungen bewirkt, und
nun dies!

Produziert, präsentiert und
jetzt?

Im Sommer kamen die Besuche-
r*innen zurück. Ältere Leute fühl-
ten sich besonders sicher, weil die
Hygiene-Regeln ein- und die Fens-
ter offen gehalten werden konnten.
Die Reflexion über diesen Raum,
tiber Arbeitsbedingungen und Res-
sourcen von Künstler*innen sollten
in die nächsten Veranstaltungen
überftihrt werden. Im Herbst muss-

te die am 9. Oktober begonnen,
Ausstellung ,,over l3 - reflection
on art space" indes geschlosser
werden. Selbst ein internes Ange
bot wie dasjenige der Stadtgârtne
rei, nicht verwendete Weihnachts
sterne anzuliefem, konnte nicht an
genommen werden. Wer hat etwa
von einem Blumenmeer, das nich
bekannt gemacht und kaum jeman
dem vorgefrihrt werden kann?

Duale Ausrichtung

Eine Hürde sticht dennoch in
Auge: die Sprache. Sogar die Be
st¿itigung der Newsletter-Anmel-
dung erfolgt in Englisch. Lisa
Britzger, eine der Kuratorinnen, er-
läutert, dass der Aufuag internatio-
nal angelegt sei, die Realisierung
jedoch unter Einbezug des Quar-
tiers geschehe: ,,Deshalb liegf der
Fokus nicht explizit auf Mtinchner
Auto*innen, Maler*innen oder
Bildhauer*innen. Es kann durchaus

Anze¡gen

Gesucht: Erinnerungsstücke
Lothringer l3 Halle

Wer entsinnt sich einer Begeben-
heit, eines Anlasses in der Lothrin-
ger 13 Halle? Wer besitzt hierzu
Bílder, Einladungen, Zeitungsbe-
richte? Anlässlich des 40-jährigen
Bestehens der Einrichtung an ãer
Lothringerstraße 13 öfftet das ,,Ar-
chiv der subjektiven Erinnerungen,.
seine Türen. Das EmpfangsbUro
(vormals Buchladen) hat momentan
geschlossen. Es besteht stattdessen
die Möglichkeit, unrer
mail@undesignunit.com Kontakt
mit den Dokumentalist*innen auÊ
zunehmen. Informationen zu die-
sem Projekt sowie Eindrücke von
früheren Projekten finden sich auf
der Website.

Auf dem Areal der Lothringer-
straße 13 befinden sich zwei unab-
hängige städtische Kunsträume; die

,,Lothringer 13 Halle" und ,,FLO-
RIDA Lothringer 13". Das Laden-
lokal gehört zur ,,Lothringer l3
Halle", es hieß füiher ,,Rroom",
neu ,,Der Raum Lothringer 13

(vome)".
Öffnungszeiten (sobald wieder

möglich): Mittwoch bis Sonntag I I
Uhr bis 19 Uhr; Der Eintritt ist frei,
der Zugang nahezu barrierefrei (l
Stufe). Information und Anmeldung
für den Newsletter:
https://www. lothrin ger I 3.corn/infor
matiolr

Einen Überblick über kulturelle
Produktionen in München liefert

://www latform-muenchen.de

- ^,4ruotenYunkt=
Klassik o Jâ-' o Unterhaltung

IÞr Laden für tusikalien

Beratung con sp¡rifo
Beschaffung prest ssirno
Atmosphäre adagio

Lothdnçr Straße 5
81667 Mi¡nchen
Tel:089/¿117 15 53
Fax 089/489 1391
www.notenpunkt.de
notenpunkt@artinform. de

Såf MtittDR

'Wörthstraße 51

Þ ausgewählte Käsesorten
Þ hausgemachte Salate
Þ erlesene \ileine

Mo - Fr 7:30 - 18:30 Uhr
Sa 7:30 * 13 Uhr
Telefon: 48 44 47

]3 Haidhauser
Buchladen

Weißenburger Straße 29
81667 Mänchen

Telefon +49 (0)89 I Æ07 74
Fax +49 (0)89 /,180 25 82

info @ haidhauserbuchladen.de

Mo-FT:9-19Uhr
Sa:9-16Uhr

www.haidhauserbuchladen.de
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lmmobi I ien-Sprechstunde :

für Haus-, Wohnungs- und GrundstücksbesiÞer

Sie planen lhre lmmobilie zu verkaufen oder
benötigen praktische Hilfestellung z.B. für ei
Bewertung (u.a. Erbschaft, Scheidung, Pr¡vat
verka uf, I mm obilien-Ve rrentu n g ) oder Ankauf-
beratung?
Wir bieten lhnen eine unabhängige. kompetente
Beratu ng - Erstgespräch kostenf rei.
Fritz N. 0stenied . Dipl. Sachverständiger {DlA} für die Bewertung
von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten
lnhabergeführtes lmmobilienSachverständigen büro seit 1984
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lmmoh ilien-sachverständi genbüro Fr¡tz N. Osterri ed . Te l. 089/41 9 lß2-0
Max-Planck-Str. 6 / Am Landtag . www.immobilien-osterried.de
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,, /¿h áabe /as /eithê Desas-
trò'se leuussê le/assea. Etber
sct'ts tteil cs ¿êr ar*tac//ea Stt
tuaëtoa eatspncht, an/crer
selts uet/ et auch memen
'Personal ítyle, abh/let, ler
s2ú mtt sozr'a/pal?øeherz' fre-men l/enì?z/erungen ual /nltL
øiy'ua/ftà? ausethatdercetzt. u
6aái Ê/um, Küast/ertn au.e
2/íiac/zen
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Nicole Zepter, uKunsl hassen -
Eine enfiûuschte Liebe",
136 Seiten, Klett-Cotta, 20IJ

Fortsetzung von Seite 1

- die Demonstrant*innen sind ein-
gekesselt und versuchen zu fliehen.
Auch dabei verletzen sich einige,
als sie versuchen über eine 2 Meîer
hr¡he Mauer zu springen. Von ei-
nem für die Polizei geftihrlichen

Angriff seitens des schwarzen
Blocks ist nichts zu sehen.

-

senheit bei der Versammlung reiche
aus, um ein gemeinsames Tathan-
deln zu unterstellen, was für eine
Verurteilung ausreiche. Falls sich

-diese Rechtsauffassung durchsetzen
sollte, wäre künftig jede Teilnahme
an einer Demonstration mit enor-
men Kriminalisierungsrisiken ver-
bunden. Straftaten einzelner könn-

ten allen vor Ort befindlichen Per-
sonen zugeschrieben werden.

ley lorsentfir die ô¡¡nung der Institutíon Hier sollen hünstlerÍsche
Inh-alte nøch aufen getragen werden, Besucher*innen und euartierbe-wohner*innen ìn der Mittagspause auf die Macher*ínnen- ríoi*',- ür¡o_
nen íhren Anfang nehmen etc. BÍld: KørÍn Unhríg

Die Eínladung gilt: Tafeln mit den entsprechenden Bolschüft gegen die
Strølìe hinau.s Bíld: Karin Unkrig

Projekt des ,,Lothringers" fortzu- Ihrê Installation ,,Galerie BOOM*
führen: Die Künstlerin und Comic- sollte zum Ort für spont*. Veran-
zeichnerin Anna Haifisch entwirft staltungen, Auffiihrungen und Akti-
hierfür eine Figur friLr und von ei- ^_^_ -_.^

î"ä,,îttråî-:f .,i:s:"ffi".i: åT* r*H T3i.ft Hd'd:f:sen soll- Einsendeadresse: pu"a".'wi, standen vor ihrer In-projekt@lothrineerl3.corn- 
.Man i1"1Ëi;", einer Mischung- ausdarf gespannf sein, was dabei .h* "ärË ï"rr"gangen und nichr zu_rauskommt. Eine Mischunga¡rs_La- äi;ü*k 

"rrnen..: 
Eine Leiter, ein

l:f ii,"äåi:ii:"Ti"î?,1,fiJ,,,:;iilîîî,g,ä;:*iiî"",:il
Erlebnisse und Erfahrungen sowie .in 

- 

"inr.ln"r 
Mantel. Der BlickverschiedensterBlickwinkel. ã;r.f,"ä, dunkles Fensrer, weiß

Zum Abschuss meines Besuchs und aufgerissen.
konnte ich mich kurz mit der v--¡-rt-tmi¡
Künstlerin Gabi Blum unterhalten. Karin unkrig

Die Leachträh reninstalløtioh HAHA nöhert sích semantísch-spielerísch
den Abküratng der Corona-Regeln Bìld: Lothrínger 13
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Rondenbarg-Prozesse

In einem Pilotverfah¡en gegen

fünfjunge Aktivist*innen, die zum
¡¡ Tatzeiçunkt noch minderj?ihrig wa-

ren, sollen die Prozesse nun, nach
drei Jahren, stârten. Nach Jugend-
strafrecht kann damit die Öffent-
lichkeit ausgeschlossen werden, so-
lidarische Unterstutzung und kriti-
sche Presse ist nicht möglich. An
diesen Fünfen soll exemplarisch die
Beweisführung und Konstruktion
der Vorwürfe durchexe¡ziert wer-
den, die nach dem Willen der
Staatsanwaltschafr auch in mögli-
chen späteren Verfahren gegen ihre
Genoss*innen angewandt werden
sollen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den
fünf Angeklagten tediglich die Teil-
nahme an einem Demozug am
Morgen des 7. Juli 2017 vor. Das
juristische Konstrukt sieht nicht
vor, individuelle strafbare Handlun-
gen nachzuweisen oder den einzel-
nen Beschuldigten konkrete Strafta-
ten zuzuordnen. Allein'ihre Anwe-

Spendenaufruf

Bis zum 25. Februar 2021 sind
neun Termine anberaumt und wei-
tere Termine an jedem folgenden
Mitnvoch bis zum Verfahrensab-
schluss. Das kann dauern und bis
dahin müssen die Heranwachsen-
den nun wöchentlich nach Ham-
burg zu ihren Prozessterminen pen-
deln, was eine ungeheure Belastung
für die fünf Betroffenen darstellt.
So ist es fìir sie über einen unabseh-
baren langen Zeitralitm unmöglich,
geregelte Ausbildungs- und Ar-
beitsverhältnisse. aufrechtzuerhal-
ten.

Die Rote Hilfe sammelt Spenden,
um die Betroffenen bei der Bewäl-
tigung der Anwaltskosten, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Fahrtkosten und
sonstigen Kosten zu unterstützen.

Roþ Hilfe e.V.

Stiúwort G20€ipfel
IBAN: DE25 2605 0001 0056 0362 39
BIC: NOI-ADE21GOE

Spaftasse Göttingen

*m GRIECHISCH

ESSEN UND TRINKENr.fißmil

Facetten des
ufbcnen Rcumes
.4.qucrelle und Siebdruck
von Slephcnie Schmitz
Ausstellung
24.10.41.12.2020
Vemissage
Fr 23.1O.2020, 1 9.00 Uhr
Haus der Eigenerbeit - HE¡
Wörthstraße 42 (Rsb.) | 8'1667 N4ünchen
Tel. 089.4 48 06 23
welæme@he¡ff uencfi en.de
w.hei-mrenchende
Di-Fr 15.0û-21.00 | sa 12.00-18.00

Verlöngert bis 2. Feb¡uar

KALAMI

Täglich ab 17.00 Uhr
Kellersfaße 45 / Ecke MeÞsh
(S-Bahn Rosenheimer Platz)
ïelefon (0 89) 48 72 82

Hcgs der Eigenarbeit

GnenzaÄraen
Gonu3 llt rr¡ d.r Oñnhaf (lr

SinnuúdrG.tb,
G..lund S¡ilrtfrrg3t ndt

S¡¡ürha
Sr¡b¡ltu utü Sdth ìrrrnr¡n únt.

lldilrdb lt(t rËUhht
A¡mü eruñn.¡n TrriluÌ

Dbt¡umJrnr
}{ËrKfûr.
Eng¡mril

Erfr[mlrg,
Vìlban,
Eün.

Olr¡qlt¡r-Wrln¡ Clt
$fürü¡!. ft

tlõlfûæÐo
T.L W¡1t0733t

trrrlltruqn¡r¡r.Ò

Metzgerei Vogl
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Steinstraße 61, Telefon 18 73 18
Montag - f¡s¡¡¡g 8 - 18 Uhr

SamstagT-12:30Uhr

Dinterhol
llllnchcn - Hrldh¡u¡cn

Sodtnltnlo2g
TcL 0tel aat 90 ta
ttgllcht-20Uhr

Sonntrg9-20Uhr
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