04

POLITIK DER FREUNDSCHAFT
die idee entsteht spätestens freitagmittag — ab eins macht
jede*r seins –, also schnell mal www.ifz.me befragt, instant
gemessaged und den entschluss gefasst: es wird mal wieder
zeit für einen formidablen rave — ein reinigendes gewitter
im Viervierteltakt! … bloß nicht den Weltschmerz an sich
heranlassen, die selbstsorge relativieren, super sultan, duck
face und den lupenreinen demokraten jegliche aufmerksamkeit im Tagesschaum verweigern und: loslassen, abstand
gewinnen, sich der hellen Vorfreude hingeben. … mit lieben
menschen treffen, einstimmen, den Timetable in erfahrung
bringen und den zeitpunkt des gemeinsamen absprungs
festmachen – »gedachte Worte fließen wie ein gebirgsbach.«
Jetzt aber los!? … Von Weitem leuchten die riesigen Kuppeln
im mondlicht. dem ziel nah verbreitet der aufsteigende weiße
dampf aus der lüftung eine undefinierbare mystik. allerdings
kündet dies nicht von einem neuen pontifex maximus.
— Wie spät ist es eigentlich? spielt der plattenpapst schon?
— das hämmern des basses von drinnen, lässt die fassade
klappern. nur noch 27 stufen abwärts und dann links, etwas
warten. die »koksenden hipsterboys, die es nicht ins berghain geschafft haben«, werden galant von der security auf ein
anders mal vertröstet. Was für ein schauspiel! … nach kurzem
small Talk mit den gatekeeper*innen und einem charmanten
hallo und Willkommen eingecheckt, ein kurzer blick ins obergeschoss der herzen und dann eingetaucht in den pool der
glückseeligkeit. die Therapie schlägt sofort an.
stunden später, kaputt getanzt, versunken in den Kinosesseln bei der großen bar. »alles denken ist nachdenken,
der sache nach denken«, sinniert mein gegenüber. Wir
schauen uns um und sind uns einig: die Widersprüche des
instituts kommen, gehen, bleiben. Wie könnte es anders sein?

Temporäres loslassen-dürfen wird ermöglicht durch permanentes anpacken-müssen. profilbildender progress, der
ausbrechen möchte aus der Wiederholung des immer gleichen, kollidiert zwangsläufig mit ekstatischen erwartungen,
die wieder und wieder erfüllt werden wollen. gewachsene
Verantwortlichkeiten harmonieren nicht unvermittelt mit
berechtigten ansprüchen kollektiver ambitionen. ranklotzen versus freisein, ausbeutung versus ausgelassenheit,
professionalisierung versus punkmentalität sind hier zwei
seiten ein und der selben medaille. die diskrepanzen sind
nicht wegzudenken und irgendwie auch stilbildend.
ariadnes faden scheint nicht zu reißen. das Knistern
intellektueller erotik dauert fort. die entgegnung auf »Komm,
wir trinken einen hemingway« lautet: »Kein mensch ist eine
insel« und kulminiert in der analyse, dass das ifz ein ort der
begegnung und liebe, aber auch der arbeit und auseinandersetzung ist. zwischen all dem gedeihen zarte pflänzchen der
freundschaft und »freundschaft ist niemals etwas gegenwärtiges; sie gehört zur erfahrung des Wartens, des Versprechens oder der Verpflichtung. ihr diskurs ist der des gebets,
und zur debatte steht hier das, was die Verantwortlichkeit in
die zukunft öffnet.«
auf dem nachhauseweg kreisen unsere gedanken um dich,
liebes institut fuer zukunft. groß bist du geworden. ohne dich
wäre das leben nur ein irrtum unter vielen. Was vor mehr als
vier Jahren seinen anfang nahm wegzudenken, schmerzt.
deine bedeutung ist bei allen immanenten Widersprüchen
eminent, weil die möglichkeiten vielversprechender sind als
die Ängste, und es mehr Verbindendes als Trennendes gibt.
Traumtänzer*innen aller länder lasst uns freund*innen der
zukunft sein!
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DO 20:00

fr 23:59

OUTSIDERS

SCREENING & TALK:
rAW CHICkS.berlIn

puSSy fOrCe goldhorn
mArIuS CelentAnO piVo

rAW CHICkS.berlIn
doKumenTarfilm, 2016
regie: beAte kunAtH

long beach goldhorn. sexy Tunes, '79 disco, r'n'b,
hip hop und italo

der dokumentarfilm »raW ChiCKs.berlin« zeigt elf
facettenreiche porträts internationaler, in berlin lebender
musikproduzent*innen. das musikalische spektrum reicht
dabei von experimenteller, über noise-basierte elektronische bis hin zu elektroakustischer musik. die regisseurin
beAte kunAtH gibt einen einblick in die vielfältige und
ungeheuer lebendige zeitgenössische musikszene berlins
und setzt sich mit den lebens- und erfahrungswelten von
frauen innerhalb dieser szene auseinander.
featured artists: AnnA bOlenA, eleCtr°Cute, erCklentZ neumAnn, krItZkOm, kSen., kyOkA, HItHertOO, mImICOf, rOnA Geffen, SIlnAye and ZIÚr

DO 22:00
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SA 12:00 - 20:00

DIE SAMMLUNG:
DeSIGner*InnenmArkt
einKaufsmusiK all daY long miT
mr. GOlDSteIn
die sammlung ist da, um unsere designfreund*innen und
-bekannten zu unterstützen. hier bieten wir Kunstschaffenden die gelegenheit, ihre selbst gestalteten Klamotten,
plakate, platten, Kunstwerke und unzähliges mehr zu
präsentieren und zu verkaufen. ihr habt die möglichkeit,
exklusive unikate zu erwerben und euch von neuen ideen
inspirieren zu lassen.

neele g-ediT, Conne island
S.rA ifz , no shoW, rillendisCo

FEMDEX SPAZZ
HAnnAH CHrISt femdeX
SpfDJ uniVerse of Tang, Cranial handles
AnDe
a night which posits the important role female and non
binary artists have, and highlights the femdeX project,
meant to objectively quantify gender imbalances, to
further reflections on gender representation in club
culture and events.

12

fr 23:00

BALANCE PRESENTS SIREN
lAurel HAlO hYperdub
tHe empIre lIne lIVe aVian
Gruppe fOrmAl lIVe nene h., seefried, grebensTein
re:nI siren
mOOnbOW siren
SybIl siren
JAy G siren
CHArlOtte siren
SInOSC doCumnT
Steffen bennemAnn holger

Techno.

balanCe präsentiert 2017 seine bereits dritte Kollaboration – dieses mal mit dem Queer/femme-Kollektiv siren.
bekannt wurde die gruppe durch ihren aktivismus auf
lokaler wie internationaler ebene. durch ihre kompromisslose haltung im umgang mit sozialer ungerechtigkeit
und mit regelmäßigen auftritten bei nTs radio eroberten
sie sich einen festen platz in der londoner szene. das
showcase zeigt eine fein abgestimmte mischung, darunter
das ifz-debut von lAurel HAlO, und einzigartige experimentelle live-acts.
Vor dem erlebnis auf dem dancefloor findet eine von
balanCe organisierte Workshop-serie sowie eine performance von und mit der Choreographin Carmel KÖsTer
statt. außerdem werden geladene der balanCe am
selben abend an einer diskussionsrunde im Conne island
teilnehmen.

bei der modul darf sich auf ein kleines showcase vom
hamburger lieblingsschuppen golem gefreut werden.

die Veranstaltung ist gefördert durch die Kulturstiftung des
freistaates sachsen.

SA 23:59

CONNWAX × MODUL
TRAKT I: CONNWAX
pAulA temple noise manifesTo, r&s reCords
fr. JplA ifz, no shoW, ConnWaX
qIu ifz, ConnWaX
TRAKT II: MODUL
rVDS smallVille
pOWer Suff GIrlS
mOmO ill, golem

SPAZZ
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DO 23:00

ill

»Without music, life would be a mistake.«
friedrich nietzsche
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SA 23:59

JUNI PREVIEW

BASSMÆSSAGE × IFZ
kAHn & neek

Young eCho, bandulu, gorgon

sound, deep medi

DISrupt lIVe lIVe JahTari
tApeS b2b SAnItAry (t)ISSueS
honesT Jones, seX Tags amfibia, JahTari

DJ SCOtCHeGG DJ Set + SpeCIAl GueSt
small buT hard
lXC alphaCuT, 457eVen, bssmssg
ruZ lIVe alphaCuT, 457eVen, bssmssg
mIAkODO bssmssg
prOCeeD nasdia, bssmssg
SkenG bassmenT roCKaz, bssmssg
SeleCtA peHle al-haCa soundsYsTem, zoniC
Sbktn bssmssg
tOke bassmenT roCKaz, bssmssg
AlX bssmssg
HISteppA bassmenT roCKaz, bssmssg
Cun bassmenT roCKaz, bssmssg

01
02
03
08
09
10
15
16
17
22
24
29

SpAZZ
fIktIOn & mASSe
repItCH SHOWCASe × mODul
SpAZZ
Cry bAby
AequAlIS
SpAZZ
blACk frIDAy DISCO Club
SO & SO × IfZ
SpAZZ
pIllenreAlItÆt
SpAZZ

+++ eXTra soundsYsTem floor +++
bass is the message. der rest erklärt sich von selbst.
heavyweight!

InStItut fuer Zukunft
KohlrabizirKus | an den TierKliniKen 38 | 04103 leipzig | hTTp://ifz.me

kulturrAum e. V. — kre.V.
hTTp://KulTurraum.ifz.me
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SO 19:00

SUNDAY SERVICE
LIVE

ANNANAN MACHINE JAZZ, FORBIDDEN PLANET, PINKMAN
BERNI VILLAWULLER, PORTRAY, RIVULET
S.RA IFZ, NO SHOW
SOLARIS IFZ, SUNDAY SERVICE
SUNDAY SERVICE geht in die letzte Runde der Saison.
Herzensgäste sind das Berliner Lofi-Techno-Live-Duo
ANNANAN, Produzent und Head der VillaWuller in Trier
BERNI sowie NO-SHOW-Resident S.RA.
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DO 20:00
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FR 23:59

VOEGELEI CROWDFUNDING PARTY LES AMIES DU FUTUR
BONGBONGS FÄNCY
LE_GO LUMIÈRE BLEUE
NAROMA
BARGIBANTI
VOEGELEI loves IfZ — das Sexladen-Kollektiv feiert sein
erfolgreiches Crowdfunding und ihr könnt dabei sein!
Neben Fotzengedichten im Darkroom und einer sexpositiven Tombola gibt es ein grandioses all-female Line-Up.
DO 23:00

SPAZZ
SCHMIDT & FISCHER
»And those who were seen dancing were thought to be
insane by those who could not hear the music.«
Friedrich Nietzsche
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SA 23:59

STRANGELOVE × PROTO

Les amies du futur, rê/a/ve on!
Während wir träumten, waren wir so beschäftigt mit Träumen und Beschäftigtsein. Ein Termin ist ein Termin ist ein
Termin. Und dann die Idee aus dem Traum in den Tag oder
die Nacht übergeben — wie soll das gehen? Ich frag mal
die anderen. Ach, die träumen noch und sind beschäftigt.
Aber wenn wir dann da sind, treffen wir uns und begegnen
uns und erzählen von den Träumen und Beschäftigungen.
Technoides Bumbumbum als definitives Motiv und als Hintergrundrauschen. Was ich Dir unbedingt noch erzählen
muss: Ich habe letztens geträumt, wir hätten einen Termin
im Klub und würden uns mit unseren F*r*e*u*n*d*i*n*n*e*n
treffen, von damals, von jetzt und mit jenen, die es noch
werden. Es gäbe Musik von MIX MUP (THE TRILOGY
TAPES, MIKRODISKO) live und SK.MIZE (HRO) und HAGEN
RICHTER (HET), von KADIA (BLN) und SMILLA (CARAMBA!REC). Ja, das wäre toll. Und dann würden im Chillout
S.RA (IFZ) und DIA_SHI (MIKRODISKO) spielen, und es gäbe
genug Zeit zum freudvollen Sitzen und Träumen. Ach, ich
träume doch schon. Es wäre einfach nur ein guter Abend,
oder ist das schon ein utopischer Gedanke? Nein, ja, vielleicht! Es scheint, dies wäre der richtige Ort für uns. Das
alles muss ich Dir noch erzählen — wie plötzlich der Traum
zur Nacht wurde und ich den DJs mit dem frisch bestickten
Handtuch den Schweiß aus dem Nacken wischte. Plopp.
Hier sind wir. Les amies du futur. Wir träumen. Weiter!
Rê/a/ve on!

THE BLACK MADONNA ARGOT, STRIPPED & CHEWED
JOB JOBSE LIFE & DEATH
KENNEDY
NEELE G-EDIT
ONETAKE CONNE ISLAND, BAU
RATHER LOUIE
SEVENSOL KANN
WILHELM IFZ

24THREE I 25THREE II 27THREE IV 28THREE V
MI 23:00

LEVEL × YOUNG SHIELDS
TRAKT I: レベル
NADIA TEHRAN LIVE
GNUČČI LIVE
AMBER VALENT QT-CORE
DOROTHY PARKER CRY BABY
XVII LEVEL

TRAKT II: YOUNG SHIELDS
DJ BORING E-BEAMZ
WILLIE BURNS L.I.E.S., WT RECORDS, CRÈME ORGANISATION
ROCKY YOUNG SHIELDS, ELECTRONIC RESISTANCE
Nachdem uns GNUČČI letztes Jahr mit einer mega Show überrascht hat, konnten wir es nicht lassen, sie diesmal wieder für
ein Geburtstagsständchen einzuladen. Ebenfalls aus Schweden kommt die Halb-Iranerin NADIA TEHRAN, die sich den
Themen Impowerment, Flucht und Identität widmet.
YOUNG SHIELDS nehmen ihr Stück der IfZ-Geburtstagstorte
dankend an und setzen einen Hut auf einen Hut: DJ BORING,
der 2016 das House-Universum ordentlich durchgerüttelt hat,
wird zeigen, dass sein Name kein Programm ist und eine Einführung geben, was der Zauberbegriff »lo-fi-house« bedeuten
kann. WILLIE BURNS, Mastermind hinter WT RECORDS,
besucht uns ein zweites Mal, denn das letzte Mal ist wohl nicht
nur uns in bleibender Erinnerung geblieben. House music is a
healer! Außerdem ist YOUNG SHIELDS own ROCKY zurück. Er
sieht zwar immer noch so aus, heißt aber nicht mehr wie früher.
THE ARABIAN TEDDY is dead, long live ROCKY!

DO 23:00

SA 23:59

CLUBNACHT

SPAZZ

DJ WINDOWS 95 MAN PARTY!
ELECTRIC EVELYN PARTY!
»We should consider every day lost on which we have not
danced at least once.«
Friedrich Nietzsche

26THREE III
FR 23:59

BLACK FRIDAY DISCO CLUB

BEAU WANZER LIVE L.I.E.S., NATION, DARK ENTRIES
CREDIT 00 RAT LIFE, UV
Black Friday Disco Clubbing auf Level 3. Dafür wird extra
BEAU WANZER aus Chicago für ein Live-Set eingeflogen.
Das war schon lange überfällig, denn er hat noch nie in
Leipzig gespielt. Beau haut am laufendem Band die krankesten Dinger raus auf Labels wie L.I.E.S., NATION, RUSSIAN
TORRENT VERSIONS, DARK ENTRIES oder MINIMAL WAVE.
Alleine oder in Kollaborationen mit TRAXX als MUTANT
BEAT DANCE oder erst kürzlich mit MAOUPA MAZZOCCHETTI als DE-BONS-EN-PIERRE. Ohne zu übertreiben
kann man sagen, niemand macht Musik wie Beau: ein einzigartiges Gemisch aus Dark Wave Electro Techno und Gothic
Chicago House.

TRAKT I:
SHIFTED MOTE EVOLVER, AVIAN
CEM HERRENSAUNA
NYT IFZ
PERM IFZ, DUR, SHTUM
FR. JPLA IFZ, NO SHOW
N.AKIN IFZ, AEQUALIS
TRAKT II:
PUBLIC POSSESSION PUBLIC POSSESSION
CARISMA CÓMEME, DENGUE DANCING RECORDS
KARETE BU ELECTRONIC RESISTANCE
VARY SOUNDS VARY
FAQ IFZ, YOUNG SHIELDS
Als wäre es nicht eh schon so, dass Jubiläumsfeiern einen
immer erheblicheren Teil des Partykalenders einnehmen,
sich die Pflichtveranstaltungen türmen und das Absagen
immer schwerer fällt, gibt es seit zwei Jahren auch im Mai
einen Termin, auf den man sich schon den ganzen Frühling
lang freuen kann. Zum dreijährigen Bestehen des IfZ feiert
auch das hauseigene Clubnacht-Format Geburtstag und
schickt sich an, mit dem Erfolgsrezept aus Local Heros und
internationalen Größen in das Jahr #4 zu starten.
Dieses Mal dabei unter anderem SHIFTED, wahlberliner
Technohead, das Hypnosependel immer im Anschlag und
CARISMA aus Buenos Aires, welche den Acid Sound aus den
Kellern Chicagos raus an den Strand holen. Ein Umzug den
wir mit großer Freude unterstützen.

SO 14:00

RILLENDISCO

Der Technoclub zum Sonntagnachmittag.
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