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Reime und Gaunerzinken von Kindern und Jugendlichen, entstanden innerhalb des Programms Vagabundinnen Treff, 
bezogen auf Gusto Gräsers Wortneuschöpfungen, Performatives Gusto Gräser Kinder-Archiv, 2018
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Auszüge aus der Zeitung „ Gusto Gräser News Freimann“, Fahrendes Gusto Gräser Kinderarchiv, 2018
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Auszüge aus Die Frau ohne Arbeit, Zeitung von Lara, Vasilis, Konstantinos, Esra, Jessica, Anastasia, Alminella und Ivan, 
entstanden innerhalb des Aktionsprogramms Cyborg Disko Werkstatt, 2018
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Auszüge aus Die Frau ohne Arbeit, Zeitung von Lara, Vasilis, Konstantinos, Esra, Jessica, Anastasia, Alminella und Ivan, 
entstanden innerhalb des Aktionsprogramms Cyborg Disko Werkstatt, 2018
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Auszüge aus Die Frau ohne Arbeit, Zeitung von Lara, Vasilis, Konstantinos, Esra, Jessica, Anastasia, Alminella und Ivan, 
entstanden innerhalb des Aktionsprogramms Cyborg Disko Werkstatt, 2018
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Details aus den Buchproduktionen der Kinder, Aktionsraum Wir führen uns mal auf – Die Kinderbuchsammlung zu Gast im Fahrenden Raum, 2018
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 Das geplante sowie ungeplante Umherstreifen als 
künstlerische Form und pädagogischer Partitur beschäf-
tigte den Fahrenden Raum in diesem Jahr in besonde-
rem Maße. Die vorliegende Ausgabe der Flugschrift 
befasst sich mit prozesshaften Arbeitsformen, sowie mit 
den Bedeutungsebenen des Vagabundierens innerhalb 
pädagogisch-künstlerischer Fragestellungen. Hierbei ist 
auch das künstlerische Wirken und Leben des artist`s 
artist, Wanderpoeten, Schwabinger Bohémiens, Malers, 
Monte Verità-Mitbegründers und Tänzers Gusto Gräsers 
Anstoß gewesen. Die Aktionen und Recherchen des 
Fahrenden Raums 2018 werden hierzu in Auszügen 
betrachtet und von den eingeladenen Autor*innen im 
Verhältnis zu eigenen Blickwinkeln verhandelt.
 Die Persona Gusto Gräser ist für den Fahrenden 
Raum eine Art Patenfigur und so ist ihm das „Perfor-
mative Gusto Gräser Kinder-Archiv“ gewidmet, das seit 
2017 in Zusammenarbeit mit dem Mohr-Villa Stadtteilar-
chiv Freimann Teil des Fahrenden Raums ist: Kinder und 
Jugendliche aus dem Stadtteil Freimann – dem Münch-
ner Stadtteil in dem sich Gräser für die letzten  
16 Jahre seines Lebens niederließ – und wechselnd 
eingeladene Künstler*innen befragen und interpretieren 
seine Lebenszusammenhänge und formale sowie infor-
melle Archivmaterialien seines Schaffens aus Flugschrif-
ten, Textbildern und Sinnsprüchen mit künstlerischen 
Mitteln. Camillo Grewe hat dazu in freier Anlehnung 
an das Gedicht „Der Sondermann“ von Gräser und in 
Zusammenarbeit mit Alex Wissel ein Lied vertont und 
dieser Ausgabe beigetragen. Im Aktionsraum Vagabun-
dInnen Treff, der zusammen mit Jonas Beutlhauser und 
vier von ihm mitgebrachten Gasthühnern dieses Jahr 
über fast zwei Monate hinweg realisiert wurde, waren 
seine Spielskulpturen als eigenständig künstlerische 
Setzungen Teil eines umfassenden Aktions-Settings 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Maximiliane 
Baumgartner reflektiert anhand des Performativen Gusto 
Gräser Kinder-Archivs über die Möglichkeiten einer 
performativen Besprechung und Aneignung von Inhalten 
und Lebenswegen durch Kinder und Jugendliche, als 
einer sogenannten Geschichtsschreibung von unten und 
betrachtet das künstlerische Handeln Gräsers dazu in 
Auszügen unter performativen Gesichtspunkten. Hasan 
Veseli war als Gast und Beobachter beim „VagabundIn-
nen Landtag” am 22. Juni im Fahrenden Raum. Er hat 
seine Eindrücke, eingebettet in eine übergeordnete Fra-
gestellung und Kritik an der oft institutionellen Trennung 
von Kindern und Erwachsenen innerhalb von Formaten 
der Kunst und Kunstvermittlung, in einem Beitrag fest-
gehalten. 
  Räumen kommt heutzutage eine vordefinierte 
Rolle zu. Sie werden produziert und organisiert. 
Die beteiligten Künstler*innen, Pädagog*innen und 
Theoretiker*innen interessierten sich bei der Gestal-
tung des künstlerisch-pädagogischen Aktionsraum 
„Schwarmstoff“ für den Produktionsbegriff von Raum 
und die darin gemeinschaftlich stattfindenden Prozesse 
und Strukturen. Für den französischen Soziologen Henri 
Lefebvre (1901–1991) sind Räume ein gesellschaftli-
ches Produkt, denen nach der marxistischen Theorie 
ein Tausch- oder Gebrauchswert zukommt. Ausgangs-

punkt war es, den Fahrenden Raum mit Kindern und 
Jugendlichen durch Bewegung zu erforschen, um dabei 
auch sich selbst als einen Raum zu begreifen, welcher 
von Anderen geprägt ist. Doris Koopmann beschreibt 
in ihrem Text das Übergangsritual als Methode um 
Räume zu ermöglichen, Störmomente und Loslö-
sungen von Strukturen und Zustandsveränderungen 
zuzulassen. Martin Haufe vergleicht gesellschaftliche 
Prozesse mit Gewebe, dessen repetitive Struktur und 
hierarchische Anordnung von Stoffbahnen und Fäden 
wie ein Verweis-System wirken, welches Räume durch 
Selbst- und Fremdzuschreibung in Form von Symbol nd 
Image beeinflusst. Jelena Vesić und Vladimir Jerić Vlidi, 
Gasttheoretiker*innen des Fahrenden Raums, stellen in 
ihren Beiträgen weitere Projekte, die in der Nachkriegs-
zeit bis in die 1980er Jahre im Kontext spezifischer 
Formen des Sozialismus entstanden und gelebt wurden, 
der zeitgenössischen projektbasierten Arbeit von aktivis-
tisch arbeitenden, kulturellen Akteur*innen gegenüber. 
Vladimir Jerić Vlidi hat dazu für diese Ausgabe ein 
Video-Essay beigetragen.  
 Ein Nachdenken über situative pädagogische 
Handlungsräume und prozesshaftes Arbeiten berührt 
aber auch grundlegende Fragen nach der Zurichtung 
von Lern- und Zeiträumen der Kinder und Jugendlichen 
durch Schule sowie andere Institutionen und Autoritä-
ten heute. Der Fahrende Raum, der sich innerhalb des 
außerschulischen Felds verortet und seine Programme 
im Spannungsfeld von Kunst und Pädagogik in Akti-
onsräumen denkt, geht daher auch der Frage nach, 
inwieweit sich Kindern und Jugendlichen heute noch 
die Gelegenheit bietet, sich außerhalb denen ihnen 
zugewiesenen Orten eigene Räume zu erschließen. Wie 
Pädagog*innen und Künstler*innen sie darin sinnvoll 
unterstützen können? 
 In dem mit der Künstlerin und Lehrenden Karolin 
Meunier zusammen organisierten Projekt „Phasenweise 
nicht produktiv“ wird der Begriff der Produktivität eine 
Art Gradmesser hinsichtlich verschiedener Vorstellun-
gen der beiden Arbeitsfelder Performance und Vermitt-
lung: wann Vermittlung für wen unproduktiv wird, aber 
auch, wie nicht-produktive Phasen bewusst zugelassen 
oder das Herausfallen aus allzu effizienten Abläufen 
provoziert werden kann. In dem gleichnamigen Text 
leuchtet Karolin Meunier dieses Verhältnis weiter aus. 
Innerhalb dieses Projekts waren auch Eva Egermann 
und Romy Rüegger als Residency-Künstler*innen des 
Fahrenden Raums eingeladen. Eva Egermann skizziert in 
ihrem Beitrag die Karaoke-, Verkleidungs und Zeitungs-
werkstatt des Aktionsraums „Cyborg Disko Werkstatt“ 
als Möglichkeitsraum, in dem die Beteiligten der Cyborg 
folgend über Posen und Performen plurale Identitäts- 
und Körperkonzepte verhandeln und performatives 
künstlerisches Handeln ausprobieren konnten. 
 Kinderproduktionen aus den Aktionsräumen 2018 
durchziehen diese Ausgabe der Fahrenden Raum-Flug-
schrift. Ergänzt werden sie durch Geschichten von Kin-
dern und Jugendlichen, übersetzt in ihre Primär- und Se-
kundärsprechen. Die Geschichten sind im Aktionsraum 
„Wir führen uns mal auf - Die Kinderbuchsammlung 
zu Gast im Fahrenden Raum“ entstanden und wurden 
von den Kindern und Jugendlichen in Teils responsiven 
Bezügen zur gastierenden Sammlung von Luca Beeler, 
Carmen Tobler und Cédric Eisenring produziert.

Abbildungen
[1] Der Fahrende Raum, Aktionsraum „Wir führen uns mal auf”, 2018, Foto: Maximiliane Baumgartner
[2] Setting, Aktionsraum „VagabundInnen Treff”, mit „Wortfeuerzeug” (Spielskulptur) von Jonas Beutlhauser, 2018
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 Ich weiß es noch genau! Ihr erstes Ei legten die 
Vagabund*innen auf dem Weg zu einem Meeting, das 
kurzfristig abgesagt wurde.
 Ich traf sie auf einem Hof in Niederbayern, irgend-
wo zwischen den Künstlerateliers und dem Stall des al-
ten Pädagogen. Gemeinsam fuhren wir zu den Kindern 
nach Freimann, um mit ihnen ein Treffen abzuhalten. 
Aber wo sollten die Vagabund*innen schlafen? Wir bau-
ten ihnen die Hummel Allmende. Dort in dem kleinen 
Stall auf Rädern konnten sie, vor gierigen Greifvögeln 
sicher, auf ihren Stangen ruhen. 
 Ihren Namen bekamen sie von dem französischen 
„vagabond“. Dieses stammt vom spätlateinischen „va-
gabundus“, was so viel wie „umherschweifend; unstet“ 
bedeutet. Es zeichnete sie eben aus, dass sie vage (lat. 
vagus) blieben, sich auf kein Grammatik festnageln 
ließen. Keiner wusste wer sie eigentlich waren, wo sie 
wohnten und was sie hier suchten. Aber wir kümmer-
ten uns nicht viel darum. Manchmal wenn wir uns in 
eine Sache vertieft hatten, vergaßen wir komplett, dass 
sie überhaupt da waren. Die Vagabund*innen streiften 
(lat. Vagari) eben gerne hin- und her. Mal sind sie weg, 
um dann wieder so unerwartet aufzutauchen, wie sie 
verschwunden waren. Wir hatten uns daran gewöhnt. 
 Wenn sie an unseren Spieltischen vorbeikamen 
bewunderten wir sie für ihre Zickzack-Linien, für ihren 
speziellen Reptilien-Gang, ihre Art suchend zwischen 

verschiedenen Orten zu pendeln. Wie brachten sie die-
sen Balance-Akt fertig? Sie sind keine Vögel und keine 
Reptilien. Tagsüber scharren sie gemächlich in der Erde 
nach Würmern, nachts flattern sie in die Luft, stecken 
die Schnäbel ins Gefieder und verbringen die ganze 
Nacht ohne Schwindel auf einer Stange. Dabei ist ihr 
Seiltanz weder künstlerisch, geschweige denn päda-
gogisch wertvoll, noch könnte man behaupten, dass 
sie auch nur im Ansatz unproduktiv oder unerwünscht 
gewesen wären. 
 Im Gegenteil! Alle stürzten sich auf sie, als hätten 
sie noch nie eine Vagabund*in gesehen. Ihre Anzie-
hungskraft ging von etwas anderem aus, das sich 
jenseits unserer Denkmuster befinden muss. Eines 
aber ist sicher. Die Vagabund*innen machten, dass wir 
immer wiederkehrten. Wir hatten es uns zur Aufgabe 
gemacht für sie zu sorgen. „Aber wer ist überhaupt die-
ses Wir?“, fragten sich die Vagabund*innen. Wir waren 
die, die fortwährend in Regalen wühlten, die Heißkleber, 
Nägel, Papiere, Stoffe, Werkzeuge, Liegestühle, Tische, 
Moosgummi u.v.m. täglich mehrmals aus den Rega-
len herauszogen, über die Wiese an eine bestimmte 
Stelle trugen, die Sachen dort drehten und wendeten, 
um sie später wieder zurück in die Regale des Contai-
ners zu stecken. „Wieso ist da immer so unheimlich 
viel drin, in so einem Wir-Container!?“, dachten die 
Vagabund*innen. 
 „Das macht schon müde, diese Arbeit am Wir“, 
sagst du zu mir. Und immer, wenn eine*r gähnte, sagten 
die anderen: „Geh doch eine Weile zu den Hühnern!“

Abbildungen
[1] Hühnerhydra, Jonas Beutlhauser, thinkpen auf tablett, 594 × 841 mm, 2018.
[2] Hummel Allmende, Jonas Beutlhauser, thinkpen auf tablett, 420 × 297 mm, 2018.
[3] Liederliche Subjekte, Jonas Beutlhauser, Buntstift/Fineliner auf Papier, 297 × 420 mm, 2018.
[4] Hummeltanz, VagabundInnen Landtag 2018. Foto: Alex Wissel
[5] Intentionen, Jonas Beutlhauser, thinkpen auf tablett, 594 × 841 mm, 2018.
[6-7] Geh Schreiben!, Jonas Beutlhauser, Collage aus Text (Kinder auf Gehschreibe) und Bild 
 (thinkpen auf tablett), 594 × 420 mm, 2018.



17



19



19



21



21



23
Children as 
Performance Art Recipients 
from the Audience’s 
Perspective.
Notes on Performances at 
Der Fahrende Raum

Hasan Veseli



23



25

 What appeared at first to be a robust tent oddly situ-
ated in a meadow in Freimann on the outskirts of Munich, 
was anything but. The object with the tent-like silhouette 
has a name—Der Fahrende Raum (the traveling/vagrant 
space). The project is run by the non-profit organization 
Kultur & Spielraum e.V., and provides an action space for 
art education and artistic activity1 for children, young peo-
ple, and adults. The mobile sculpture-cum-architecture sat 
between an old people’s home and a shelter for displaced 
individuals and families in 2017 and 2018. The side panels 
of the structure open, offering a symbolic yet practical 
welcome. It is designed by the artists Jochen Weber and 
Maximiliane Baumgartner, and curated by Baumgartner. 
It is not just another site-specific installation, but rather 
place-making as a curatorial approach in and of itself.

 VagabundInnen Landtag—
 Performances themed around the work of 
 Gusto Gräser

 I attended a series of four performances by 
Brigitte Fingerle-Trischler, chairwoman of the Freimann 
culture center; the local artists Laura Ziegler and 
Stephan Janitzky with Edith Sahrhage; Maximiliane Baum-
gartner; and Jonas Beutlhauser in collaboration with Elena 
Carr and the children of Der Fahrende Raum. 
 The VagabundInnen Landtag (vagabonds’ assembly—
a play on the words land and tag = day/assembly) was 
the closing event of Jonas Beutlhauser’s action space 
VagabundInnen Treff (vagabonds’ meeting place), where 
he collaborated with the children of Der Fahrende Raum 
in various ways over several weeks as part of his practice. 
Play sculptures by Beutlhauser, as well as other art objects 
that were produced in collaboration with the children, 
were placed in and around the mobile architecture, and 
chickens were running around—all part of Beutlhauser’s 
setting.
 The performances were loosely themed around the 
work of Gusto Gräser, whose life and work as a vagabond 
has been an important reference point for Der Fahrende 
Raum. Gusto Gräser was an artist, poet, alternative life-
style pioneer, and a founding member of the Monte Verità 
settlement in Ascona. He also sought shelter in Munich 
in the late 1930s. Until his death in 1958, Gräser lived in 
Freimann a number of times. 
There, on a Friday afternoon, I observed pre-school and 
elementary school-aged children thoroughly engaged in 
painting and using various materials. The children were 
accompanied by parents, grandparents, and teachers—all 
the non-art professionals. There were also artists, cura-
tors, and art historians—the art professionals—who prob-
ably came with the primary intention of seeing the artists’ 
work. 
 Baumgartner invited Brigitte Fingerle-Trischler, a 
Freimann local, to give an introduction to Gusto Gräser. 
She had encountered Gräser when she was a child. She 
recounted her impressions of his appearance and the 
zeitgeist of the 1950s from a child's perspective, and read 
a selection of some of Gräser’s autobiographical poems, 
which were nuggets of wisdom wrapped up in metaphors. 
I thought that while the lyrics showed Gräser's high affin-
ity for rhymes, they did not age well. 
 The performance piece by Beutlhauser, performed 
with his collaborator Elena Carr and the children, had a 
choreographed routine based around some objects that 
Beutlhauser created in collaboration with them.2 Poetic 

anecdotes with an educational message were performed 
by the duo, showing some excellent writing skills—clearly 
alluding to Gräser, who never published his poems, but 
instead performed and/or distributed them as pamphlets.
 The children participated by painting the white cloth 
that Carr was wearing and using her as a paint roller to 
stamp the pattern onto a canvas on the floor. Two of the 
participating children, who were supposed to do the hula 
hoop with Beutlhauser, did not manage to stick to their 
agenda and burst into laughter when one of them failed to 
do the hula hoop. The performance continued after they 
had calmed down.
 Later, Baumgartner performed together with some 
children and other participating art pedagogues. They 
reenacted a documented performance by Gusto Gräser, 
where he asked the audience to sing the words “Hummel! 
Hummel!” (“Bumblebee! Bumblebee!”) This was to create 
an atmosphere so that Gräser could perform joie de vivre 
as a dance for and with them. They were wildly jumping 
around wearing partly painted white cloth and masks, cre-
ating a uniform look. Baumgartner read verses of a poem 
that Gräser wrote and distributed in Freimann around 70 
years ago, while the children did the chorus.  
 Afterward, Laura Ziegler and Stephan Janitzky read 
passages from their newspaper-like artists’ publication Lob 
des Lobes (praise of praise). In addition to text and other 
images, the publication includes some woodcut graphics 
depicting medieval motifs of creatures resembling those of 
Hieronymus Bosch, and words that were performed here 
as cantastoria (from the Italian for story-singer; in German: 
Bänkelsang). These lines were performed by the duo, who 
invited the barrel organist Edith Sahrhage—an older lady 
who performed in the streets of Munich when she was 
younger—to accompany their reading by playing different 
tunes from her repertoire. Apart from the rhymes written 
by Ziegler, they also performed text passages from a piece 
that is attributed to Mozart and has some vulgar language, 
though it has also been performed by children’s choirs 
(see K233/382d). The children, who weren’t taking part in 
this performance, seemed to be so wholly absorbed in the 
rhythm of speech and the tunes of the barrel organ that 
they did not pay attention to the content, as the vulgar 
passages passed completely unnoticed.
At one point, two children started arguing—as children 
are wont to do—and the other children entirely refocused 
their attention, as well as everybody else’s, to that situa-
tion. Ziegler, Janitzky, and Sahrhage continued after the 
children had calmed down. Some of the barrel organ tunes 
were met with amusement but other tunes were entirely 
rejected. Most telling, the children asked Sahrhage to give 
an encore. 

 Reading sessions from the children’s book archive   
by Luca Beeler (curator), Cédric Eisenring (artist), 
 and Carmen Tobler (book designer)

 As an intergenerational action space, another event 
series at Der Fahrende Raum exhibited the children’s book 
archive/collection by the aforementioned Swiss trio, which 
contains books from the 1960s and 1970s. Judging the 
collection from a present-day perspective, the texts of 
these children’s books appear somewhat too challenging. 
Interestingly, they were deemed perfectly appropriate con-
tent for children back then; one might conclude that chil-
dren were considered more mature back then. One might 
also conclude that the makers considered children’s books 
as objects that you can repeatedly turn to, to gradually 
understand the contents as you grow older and discover 
new aspects—clearly a pre-digital era attitude.
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 As a gesture to present the archive, apart from dis-
playing the books, adults were invited to read excerpts of 
the books aloud to a mixed audience in a series of reading 
sessions. The books were primarily in German or English—
the books in the English language could not be understood 
by the young ones. Interestingly, the adult audience quite 
enjoyed reading these fun children’s books. The children 
were eager to see the pictures that accompanied the texts. 
At the closing event of the presentation of the children’s 
book archive, there was another performance by Andreas 
Rønholt Schmidt (Copenhagen). Not being fluent in Ger-
man, Schmidt was not able to understand the children’s 
books that were read aloud in German at the previous 
event—as opposed to the children who did not understand 
the books in English. He brought a children`s book of his 
choice that he had translated into German himself using 
his own basic knowledge as well as Google Translate, fully 
aware that he wouldn’t be able to check the quality of his 
translation. He presented the book and read his translated 
text aloud, which was predictably grammatically flawed. 
The pleasantly humorous performance was met with 
amusement by both children and adults. The children did 
not hesitate to gather around Schmidt and have a closer 
look at the pictures in the book. They also did not get tired 
of correcting Schmidt’s grammatical mistakes, and they 
took over his reading more and more by forming a reading-
choir, somewhat hijacking his performance. Inspired by 
Schmidt’s reading performance, one boy, who happened 
to have lived in the neighboring shelter for a year, and was 
still studying the language and the Latin alphabet, picked 
up his favorite book from the collection—a book that he 
had been dwelling on for some time—and asked the at-
tendees to listen to his reading.

 Conclusions 
 The city center holds a tight grasp on the local art 
audience through a closed grid of art institutions and gal-
leries. The diversity of the audience was to some extent 
because Der Fahrende Raum is situated on the outskirts 
of Munich, and other neighboring residential areas are 
inhabited with people not considered to be avid attendees 
of exhibition openings. The curatorial decision to create 
an open, welcoming, and architecturally flexible venue, in 
combination with family-friendly event times, changed the 
very premise of exhibiting performance art.
 The audience’s reaction at Der Fahrende Raum was 
interesting to someone who usually attends exhibitions 

that are almost entirely frequented by art professionals. 
From the perspective of viewing through a Sartrean peep-
hole (observing the children who in turn are observing 
art), it was apparent that there was a wide divergence be-
tween what appealed to the children, the non-art profes-
sionals and what attracted the art professionals. The chil-
dren seemed to accept the performances at face value. 
That is, they appeared not to engage with the content but 
seemed to solely focus on the form of the performances. 
The children’s intentional or unintentional (re)actions to 
the performances as either co-recipients within the audi-
ence or as co-performers added a new quality to the ritual 
of performance reception. 
 Some of the non-art-professional adults seemed to 
think that if they hadn't discovered a hidden meaning, 
then they were not understanding or appreciating the 
performance correctly, so they were completely passive 
and withdrawn.The audience is doubtlessly a corner-
stone of performance art. Having co-recipients of (high-)
performance art who approached it as radically differently 
as these children, clearly influenced the reception and is 
a reminder of the natural autonomy of the audience, as 
the co-inhabitants of the performance space, which rarely 
manifest itself as (re)action. One might see it as a perfect 
example of postdramatic/postmodern theater, but it might 
go beyond that. I suggest that how the children acted 
there does not fit the definition of response or reaction—it 
was not causal. 
 Assuming that, according to these definitions, any 
action by the audience that has an effect on the performa-
tive/theatrical setting is triggered or provoked by the 
artists or performers, then the children at Der Fahrende 
Raum clearly demonstrated that their actions could 
neither be triggered, controlled, nor predicted—they were 
contingent. Maybe this is what Rousseau had in mind in 
his letters to D’Alembert regarding the form, when he 
wrote that the best alternatives to the theater are public 
festivals where people just meet.3 Having said all that, 
I can’t help thinking about the specialized art educa-
tion programs for children that are run by (performance) 
art institutions, which, in this light, seem like audience 
segregation to the disadvantage of the various audiences 
themselves. Artists might also increase awareness by 
exercising their influence on the institutions that are ex-
hibiting them about how their work might be mediated. In 
retrospect, there are so many performances I would have 
loved to have seen with children.

1 Der Fahrende Raum is inspired by the spirit of the influential Munich-based Gruppe KEKS (Kunst – Erziehung – 
 Kybernetik – Soziologie), whose ‘actions’ (1969–1972) questioned pedagogical paradigms of that time and 
 had quite an impact in the domain of art education.
2 Beutlhauser came up with that wonderful piece that he calls Gehschreibe, which is a poetic device for writing 
 while walking, or vice-versa—again showing Beutlhauser’s faible for play of words. A wooden box to be hung  
 around the neck, that serves as a table and has that mechanism to operate the scroll it houses.
3 “… let us not adopt these exclusive entertainments which close up a small number of people in melancholy  
 fashion in a gloomy cavern,… “ and goes on “… let the spectators become an entertainment to themselves 
 …” (see ‘Rousseau, Jean-Jacques (1960): Politics and the Arts – Letter to M. d'Alembert on the Theater'. 
 Ithaca, N.Y. : Cornell University Press. Pages 125–126)

Abbildungen (Fotos: Alex Wissel)
[1] Lesung Brigitte Fingerle-Trischler, VagabundInnen Landtag, Der Fahrende Raum 2018
[2] Lesung eines Jungen des Fahrenden Raums zur Finissage des Aktionsraums „Wir führen uns mal auf. 
 Die Kinderbuchsammlung zu Gast im Fahrenden Raum“, 2018
[3-4] Hummeltanz, sowie  Lesung einer Flugschrift Gusto Gräsers VagabundInnen Landtag, Der Fahrende Raum 2018
[5] „Verlegene Ankedoten“, Performance von Elena Carr und Jonas Beutlhauser mit Kindern und Jugendlichen 
 des Fahrenden Raums, VagabundInnen Landtag, Der Fahrende Raum 2018
[6] „Lob ans Lob“, Text und Bänkelgesang von Laura Ziegler, Stephan Janitzky, 
 Drehorgelbegleitung von Edith Sahrhage, VagabundInnen Landtag, Der Fahrende Raum 2018
[7] Setting des Aktionsraums „Wir führen uns mal auf. Die Kinderbuchsammlung zu Gast im Fahrenden Raum“, 2018
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 „Hei, so ein Stromer, alleweltdurchreisend, 
durchwanderwohnend, wie die Schwalbe kreisend, 
voll seelgen Schwungs, mit Welle, Wolk und Thau, 
fallwallend durch und durch ins ewge Blau…“ 
(Ausschnitt aus einem Gedicht Gusto Gräsers)

 Gusto Gräser war immer in Bewegung, als Wan-
derpoet, Tänzer, Naturprophet, Pazifist, Grafiker und 
Maler, sowie als Mitbegründer von Monte Verità, der 
Künstler*innen-Kommune in Ascona um 1900. Er wurde 
1879 in Kronstadt in Siebenbürgen geboren und hat 
München mit Unterbrechungen mehrmals als Lebensort 
auf Zeit für sich gewählt, so auch bis zu seinem Tod den 
Stadtteil München-Freimann. Die Künstler*innenfigur 
Gusto Gräser bildet ein wichtigen Bezugspunkt für den 
Fahrenden Raum, nicht zuletzt mit der Ausrufung eines 
„Performativen Gusto Gräser Kinder-Archiv“ als über-
greifenden Programmpunkt und Recherchefeld 2017-
2019.
Im Leben Gräsers als wandernder Poet ergeben sich 
Bezüge für die performativen und situativen Praktiken 
des Fahrenden Raums: Alles künstlerische Handeln 
vollzieht sich im Außenraum Freimanns – in oder rund 
um die mobile künstlerische Architektur oder fahrend 
unterwegs im Stadtteil und so im Spannungsfeld des 
öffentlichen Handelns. Der im Leben Gräsers heraus-
ragende Lebensaspekt des Herumstreifens steht im 
Spannungsverhältnis zur Lebenswirklichkeit der Kinder 
und Jugendlichen. Heute verengen sich ihre Erlebnis-
räume zusehends auf den physisch erfahrbaren Raum 
der Schule und einem dort oftmals vorgelebten und 
abverlangten Leistungsparadigma. Dem konventionellen 
Schulsystem wird mit dem Ausbau der Ganztagsschule 
der Hoheitsanspruch auf Bildungsprozesse und Zeitkon-
tingente der Kinder und Jugendlichen zugesprochen. 
Der Fahrende Raum, welcher sich mit seinem Programm 
im Zusammenschluss von künstlerischer Produktion und 
vermittlerischen Fragestellungen auf die Methodiken 
der Aktionspädagogik bezieht, verortet sich in einem 
außerschulischen, freien pädagogischen Feld. So be-
schäftigt ihn auch die Frage, inwieweit sich Kindern und 
Jugendlichen heute noch die Gelegenheit bietet, sich 
eigene Räume außerhalb denen ihnen zugewiesenen 
Orten zu erschließen? Wie können Pädagog*innen und 
Künstler*innen darin sinnvoll teilhaben, ihnen dies zu 
ermöglichen oder umgekehrt der Blick für den öffentlich 
städtischen Raum durch das Handeln von Kindern und 
Jugendlichen geschärft werden?
 Wie viele Zeitgenoss*innen und Künstler*innen 
im Zusammenhang der Reformbewegung, will Gusto 
Gräser aus den Zwängen bürgerlichen Lebens und seiner 
Klassenstruktur aussteigen. Er wendet sich gegen eine 
industrielle Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur und 
ist auf der Suche nach neuen Naturverhältnissen. Gräser 
verbindet dies mit einer umfassenden Kritik an der „Zu-
vielisation“ und dem preußischen Disziplinierungsstaat 
seiner Zeit. Dabei lehnt er einen festen Wohnsitz sowie 
die staatliche Festschreibung auf eine nationale Zuge-
hörigkeit strikt ab. Auch verweigert er den Militärdienst. 
Dies bringt ihm immer wieder Ärger mit der Polizei. Er 
wird mehrfach verhaftet und aus Deutschland ausge-
wiesen1, kehrt aber durch den Einsatz anderer Literaten 
(wie Thomas Mann) wieder zurück2. 1940 wird Gräser 
von der Gestapo bedroht und später von den National-
sozialisten verhaftet, die ihm ein Schreibverbot erteilen. 
Viele seiner Weggefährt*innen werden während des 
Nationalsozialistischen Regimes in Konzentrationslager 
deportiert. Er flieht nach München Freimann, wo er ab 
1942 in Dachkammern unterkommt.3

 Gusto Gräser kann heute als Künstler-Künstler 
bezeichnet werden, d.h. dass er vor allem von ande-
ren Künstler*innen rezipiert wurde und als wichtige 
Inspirations- bzw Referenzfigur innerhalb deren Werk in 
Erscheinung tritt (vgl. Hermann Hesse4, Gerhart Haupt-
mann etc.)5. So hat er hat bislang keine umfassende in-
stitutionelle Besprechung erfahren. Obgleich sein Leben 
und Schaffen im Zusammenhang mit anderen wichtigen 
Vertreter*innen um die  Münchner Bohème und Monte 
Verità gesehen werden muss. Und es wiederum Auf-
schlüsse über deren Wirken und künstlerischen Impulse 
gibt. Vielleicht ist es daher gerade spannend die Person 
Gräsers durch eine künstlerisch-performative Aneignung 
von Kindern und Jugendlichen aus Freimann zu bespre-
chen und künstlerisch zu re-kontextualisieren – dem 
Ort, wo er die letzten 16 Jahre seines Lebens verbrachte 
und wo auch der Fahrende Raum sein künstlerisches 
Handeln verortet. 

 Divergente Lebensentwürfe 
 mit Kindern und Jugendlichen performativ 
 erforschen 

 Eine Ausgangsidee des Performativen Gusto Gräser 
Kinder-Archivs ist es, die Möglichkeiten einer Geschichts-
schreibung von unten mit künstlerischen Mitteln und in 
der Verhandlung informellen Wissens auszuloten. 
Mit Gusto Gräser wird also eine Figur von Kindern und 
Jugendlichen künstlerisch befragt, dessen Lebenswerk 
durch Institutionen kaum gesichert ist. Nur durch das 
unermüdliche Engagement einzelner Archivar*innen 
wie Brigitte Fingerle-Trischler, die Gräser noch als Kind 
erlebt hat, wurden Teile seiner Werke, die Freimann als 
Handlungsraum betreffen, im Stadtteilarchiv Freimann 
in der Mohrvilla zusammen getragen6. Ein weiterer Teil 
befindet sich im Münchner Literaturarchiv Monacensia, 
sowie bei Hermann Müller, der sich im Eigenauftrag 
um die Aufarbeitung und Sicherung des Werks Gusto 
Gräsers bemüht. 
 Für Pädagog*innen und Künstler*innen stellt sich 
die Frage, welches Wissen vermittlungswürdig ist, zur 
Verhandlung gestellt, besprochen werden kann. Wer 
entscheidet darüber wie Wissen sortiert wird? Wie 
entsteht eine Sammlung bis hin zum Kanon? Durch wel-
che Ermächtigungsstrategien können mit Kindern und 
Jugendlichen Lebensrealitäten verhandelt werden, die 
nicht gängigen Mustern entsprechen und daher Gefahr 
laufen von der Kunstgeschichte marginalisiert behandelt 
zu werden? 
 Performative Praktiken eröffnen hier Möglich-
keitsraum, divergente Lebensentwürfe und Fragen (z.B. 
warum wollte Gräser nichts besitzen und wie äußerte 
sich dies auch in der Art wie er sich kleidete? Warum 
wollte er kein Geld? Warum hatte er keinen festen Wohn-
sitz?) zu besprechen. Durch schnelle Rollenübernahmen 
und fiktionales spontanes Handeln aus dem Repertoire 
eigener Erfahrungen, werden Lebensbilder und Realitä-
ten diskutiert und eigene bildnerische Setzungen darin 
gefunden: In Aktionen, künstlerischen Interventionen 
und Spielstationen, wie zum Beispiel mit dem „fahrenden 
lebenden Archiv” mit Schreibwerkstatt, dem Aktions-
raum „VagabundInnen Treff“, der mit dem eingeladenen 
Künstler Jonas Beutlhauser realisiert wurde oder dem 
„VagabundInnen Landtag”, einem Aktionstag mit Le-
sungen und Performances. Bei letzterem war auch eine 
Flugschrift Gusto Gräsers aus dem Mohr-Villa Stadtteil 
Archiv Freimann als Faksimile in Form von Stoffbannern 
an der Architektur des Fahrenden Raums zu sehen. Diese 
Schrift, die Gräser einst vom Münchner Rathausturm 
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fliegen ließ, wurde zum ersten Mal seit 1945 wieder 
öffentlich gezeigt. Innerhalb der aktionspädagogischen 
Arbeit im Fahrenden Raum bedingen sich die künstleri-
schen Produktionen und prozesshaften Arbeitsformen 
der eingeladenen Künstler*innen und Kinder und Jugend-
lichen gegenseitig. Trotzdem wird den künstlerischen 
Setzungen punktuell ein eigener präziser Raum, der zu 
ihrer Verhandlung notwendig ist, zugestanden. 
 Lange vor dem heute gängigen Gedanken des 
Self-Publishings – Drucksachen in Eigenproduktion als 
eigene Räume künstlerisch zu bespielen und selbst 
zu distribuieren – hat Gusto Gräser seine Dichtungen, 
Reime und Sinnsprüche in Form von grafisch selbst-
gestalteten Flugschriften, Wortbildern und Kunstkar-
ten wiedergegeben und en passant verteilt. Gräsers 
Dichtungen und Wortbilder bestechen vor allem durch 
seine Wortneuschöpfungen, mit denen er seine Umwelt 
kritisch, aber auch humorvoll kommentierte. Gräsers oft 
situativ eingesetzte Sprache des Wanderpoeten zeigt da-
bei Performanz und Wortwitz, die in der textlich-künst-
lerischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen interes-
sante Anknüpfungspunkte bieten – gerade das schnelle 
Dichten und Schreiben ohne Verbesserungsdiktat, einen 
Schreibraum mit Fehlern, zulassen zu können und so 
eine Eigensprachlichkeit von Kindern und Jugendlichen 
innerhalb eines automatischen Schreibens oder stream 
of conciousness zu unterstützen. 
 
 Mit dem Fahrenden Archiv- 
 und Werkstattwagen umherstreifen7 „in der 
 Rappelzappel-Stolperstotterstadt“  

 Der Fahrende Archiv- und Werkstattwagen gibt die 
Möglichkeit für eine situative Gestaltung und Distributi-
on von Flugschriften und Zeitungen im Stadtteil. Ähnlich 
des Herumstreifens Gräsers durch Freimann machen wir 
uns mit dem Wagen auf zu Grünanlagen und Spielplät-
zen, wobei nie klar ist, wen wir treffen. Das Freimann 
Gräsers war geprägt von der Idee einer Gartenstadt. 
Gräser, so wird erzählt, saß früher wohl des öfteren 
auf einem alten Baum auf dem Grohplatz und las oder 
schrieb seine Flugblätter und Gedichte. Heute prägen 
u.a. Industrie- und Baumarktbrachen den Stadteil sowie 
staatlich zugewiesene Orte für geflüchtete Menschen 
und Menschen ohne Wohnung, die oftmals in der Logik 
von Lager-, Militär- und Behelfsarchitekturen stehen. 
 Der Handwagen ist auf unseren Touren ausge-
stattet mit kopierten Archivmaterialien, Fotos und 
Schriften aus dem Stadtteilarchiv Freimann, die über 
das Werk und Leben Gräsers berichten und ergänzt 
werden können durch eigene Dichtungen, Reime sowie 
Produktionen der Kinder, Jugendlichen und eingelade-
nen Künstler*innen. Dabei bilden diese wiederum als 
wachsendes Archiv für andere Kinder und Jugendliche 
Anschauungsmaterial und Ausgangspunkt für eigene 
Geschichten und künstlerische Interpretationen. Weitere 
Untensilien neben einer Grundausstattung aus Schere, 
Kleber und Stift, sind ein mobiler Tapeziertisch, ein 
mobiler Drucker mit Akku, Fotoapparate sowie ein Stem-
pelsortiment mit Adaptionen der Bucheckernschrift von 
Gusto Gräser. Diese hat er 1930 angelehnt an die For-
mengebungen von Bucheckern als Ausdrucksschrift ent-
wickelt, aber nie produzieren lassen können. Ebenso mit 
dabei als Inszenierung: selbstgenähte lange Hemden, die 
zugleich als Malerhemden verwendet, aber auch bemalt 
werden können. Eingesetzt als bildnerische Verfrem-
dungseffekte und Inszenierungen, die die auf das Ein-
fachste reduzierte Kleidung der Wanderpoet*innen und 
Lebensreformer*innen (in Form von nachthemdartigen 

Gewändern, die alle einem gleichen Schnitt folgten und 
den Körper aus den Kleidungszwängen des Preußisch-
Wilhelminischen Zeitgeists befreien sollten) zitieren.    
 Jonas Beutlhausers Überlegungen zum Vaga-
bundieren als künstlerischer Haltung und Form hat er 
in dem gemeinsam entwickelten Aktionsraum „Vaga-
bundInnen Treff“ durch ein komplexes Aktionssetting 
seiner Spielskulpturen einfließen lassen: So hat er z.B. 
das Schreiben im Wandern und Umherstreifen mit 
seinen Gehschreiben aufgegriffen – Apparaturen mit 
Drehkurbeln und Papierrollen, die die Kinder und Ju-
gendlichen wie Bauchläden umhängen können und zu 
einem automatischen Schreiben im Gehen anregen. Es 
ist eine entschleunigende Tätigkeit, die aber die gleich-
zeitige Ausführung von zwei Handlungen voraussetzt. 
Vier Hühner, und ihre Art und Weise auf der Postwiese 
zu stromern, waren den Kindern und Jugendlichen darin 
Gefährtinnen und pädagogische Partner*innen zugleich. 
Mit einem lebensgroßen Drehrad, dem Wortfeuerzeug, 
bezugnehmend auf eine nicht veröffentlichte Publika-
tion von Gusto Gräser, konnten die Kinder ausgehend 
von den Wortneuschöpfungen Gräsers eigene Wörter 
erfinden und reimen, sowie die Geheimsprachen erfin-
den.

 Der Körper als Ausdrucksmittel – ein anderer 
 Aspekt von Gusto Gräsers Werk, aber auch Mittel 
 der Aktionspädagogik

 „… Eine mattgrün beleuchtete Bühne. Offen. Leer. 
Ohne alle Kulissen. Ein neunzehntel nackter, wildbebar-
teter und wildgelockter Mann, so um die Vierzig, der 
an die Rampe trat und die Zuschauer bat, sie möchten 
im Chor halblaut "Hummel! Hummel!" singen. Denn 
er brauche zwar keine Musik, aber diese Tonkulisse, 
um ihnen jetzt die wahre Lebensfreude vorzutanzen. 
Es geschah. Und ganz außerhalb aller Tanzregeln und 
Tanzkultur sprang, wand, drehte sich und explodierte 
in einem körperlichen Überschwang dieser Mensch, 
den in der laubgrünen Dämmerung der Bühne niemand 
erkannte. Nein, er brauchte keine fremde Melodie.8 Er 
bedurfte nur dieses unregelmäßigen Tongewoges …“ 
 So wird der Hummeltanz, den Gräser wohl im 
Englischen Garten aufgeführt hat, in Annie Francé-
Harrars Buch „So war`s um Neunzehnhundert: Mein 
Fin de siècle“ beschrieben. Im Aktionsraum nahmen 
wir die Erzählung des Hummeltanzes Gräsers auf und 
erfanden zusammen ein eigenes Narrativ. Gemeinsam 
mit den Kindern und Jugendlichen improvisierten wir 
in Gesang und situativem Tanz eine eigene Form des 
Hummeltanzes. Er wurde zu einer Art wiederkehrendem 
spielerischen Motiv, das die Kinder in unterschied-
lichen Ableitungen situativ selbst zitierten oder mit 
uns erwachsenen Künstler*innen und Pädagog*innen 
gemeinsam aufführten, nicht zuletzt spontan beim „Va-
gabundInnen Landtag.” 
 Die Textstelle erscheint um so interessanter, 
wenn man weiß, dass wichtige Vertreter*innen des 
Ausdruckstanzes wie Mary Wigman und Isodora 
Duncan Teil der Künstler*innengemeinschaft Monte 
Veritas waren. Der Berg gilt heute als Ursprungsort 
des Ausdruckstanzes. Gräsers Denken und Schaffen 
muss im Lichte dieser künstlerischen Zusammenhänge 
betrachtet werden, die den Körper nicht ausnahmen, 
sondern ihn befreien wollten von den Verkümmerungen 
und Verkrampfungen der Industrialisierung und den 
Zwängen des Preußischen Obrigkeitsstaats – und die 
an „einen ungebundenen Ausdruck des Körpers in der 
Natur” glaubten.
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 In der performativen Aneignung werden hier – am 
Beispiel Gräsers – Lebensentwürfe als Konstruktion von 
Ereignissen und Entscheidungen betrachtet. Performati-
ves Handeln schafft eine schnelle Einstiegsmöglichkeit, 
da es auf situatives Bezugnehmen setzt und prozesshafte 
ästhetische Setzungen zulässt, die nicht auf richtig oder 
falsch abzielen, sondern Brüche zu gängigen Bildern aus 
zeitgenössischer Sicht unterstützt. Dies setzt voraus, 
dass künstlerisches Handeln auch als pädagogische 
Form erachtet wird: Entgegen eines neutralen pädago-
gischen Orts, soll ein Aktionsrahmen eröffnet werden, 
der Raum für eigene Ausdrucksmöglichkeiten gibt. Der 
Verzicht auf materiellen Überfluss und die Lossagung 
von industriellen Gütern verbunden mit einem “zurück 
zur Natur“ erscheint damals wie heute innerhalb eines 
städtischen Kontexts zunächst als eine Konstruktion. 
Bei Gusto Gräser hat sie aber eine politische Qualität, 
und muss bei der Vermittlung des Materials mitgedacht 
werden. 
 Gleichzeitig muss das vorhandene Archivmaterial 
einer kritischen, zeitgenössischen Lesart unterzogen 
und auf Problematiken hingewiesen werden. Es ist eine 
Geschichte, die vor allem Männer zu Protagonisten 
auserwählt hat und deren Künstlerbilder des Wanderers 
und später „Slackers“ insbesondere von männlichen 
Vertretern als Projektionsfläche beansprucht worden 
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Abbildungen
[1] Fahrender Archiv- und Werkstattwagen unterwegs im Stadtteil Freimann, hier auf der Hummelwiese, 
 Der Fahrende Raum 2018, Foto: Maximiliane Baumgartner
[2-3] Seiten aus „Gusto Gräser News freimann“, entstanden mit Kindern und Jugendlichen unterwegs mit dem 
 im Stadtteil Freimann 
[4] Gusto Gräser, Setting VagabundInnen Treff, Der Fahrende Raum, 2018, Foto: Maximiliane Baumgartner
[5] Dachkammer von Gusto Gräser, inszeniert und ausgestaltet von Kindern und Jugendlichen 
 des Fahrenden Raums, Aktionsraum VagabundInnen Treff, 2018, Foto: Maximiliane Baumgartner
[6] Wortbild und Gedicht Gusto Gräser, courtesy Mohr-Villa Stadtteilarchiv Freimann 
[7] Freund, Gusto Gräser, Radierung, courtesy Mohr-Villa Stadtteilarchiv Freimann 
[8] Ausschnitt Setting, Aktionsraum VagabundInnen Treff, Der Fahrende Raum, Foto: Alex Wissel

sind. Trotzdem maße ich mir an, mir diese Zusam-
menhänge als Pädagogin und Künstlerin anzueignen 
und Gusto Gräser als pädagogisches Gegenüber aus 
Künstler*innen-Perspektive zu betrachten. 
 Bei Herrmann Müller stoße ich auf einen Bezug zu 
Hauptmanns Till Eulenspiegel - dem tragischen Komö-
dianten, Wahrheitssuchenden und (Über)Landfahrer. 
Demnach hat Hauptmann Gusto Gräser wohl auch in 
seiner Höhle besucht und dessen Lebensentwurf im 
Motiv der „Gaukelfuhren“, wie die Erzählung wohl 
ursprünglich heißen sollte, aufgenommen. Auch „seine 
(Till Eulenspiegels) abenteuerliche Fahrt endet im Tes-
sin, im Maggiatal, unterhalb von Gräsers Felsgrotte.“9 
So spannt sich ein interessanter Bogen zur pädago-
gisch-künstlerischen Arbeit zum Gräser-Werk: Haupt-
mann bringt damit noch den Aspekt der tragischen 
Komödiant*in und Närrin aber auch der/des Widerstän-
digen innerhalb der Figur der Wanderpoet*innen ins 
Spiel. 
 Wie können durch gemeinsames, gelebtes 
Erzählen, Fiktionalisieren und performatives Umdeu-
ten neue Möglichkeitsräume und eigene Geschichten 
entstehen? Es ist ein Aufruf zum (über)Landfahren und 
Widerständigsein.10 Ein „Seid komisch!“ Neue perfor-
mative Bilder zu schaffen, die sich der Narrative von 
Wanderpoet*innen und Närr*innen annehmen. 
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39Abbildung
[1] Performance Camillo Grewe in Zusammenarbeit mit Alex Wissel, Performatives Gusto Gräser Kinder-Archiv, 
 Der Fahrende Raum, 2017
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„Für Gruppen wie für Individuen bedeutet leben 
unaufhörlich sich zu trennen und wieder vereini-
gen, Zustand und Form verändern, sterben und 
wiedergeboren werden. Es bedeutet handeln und 
innehalten, warten und sich ausruhen, um dann 
erneut, aber anders zu handeln. Und immer sind  
neue Schwellen zu überschreiten“ 
(van Gennep 2005, S. 182).

 Der Aktionsraum – 
 Ein Übergangsritual

 Rituale sind verkörperte Handlungen, körperliche 
Inszenierungen und Gestalter von sozialer Wirklichkeit. 
Ihnen wohnt ein performativer Moment inne, der die 
derzeit geordnete und bestimmende Realität, „zuguns-
ten einer relativierenden, beweglichen, den Kontexten 
angepassten Interpretation, die eine Pluralität von ideo-
matischen Gesten und kontextuierenden Heuristiken 
zeitigt“ (Zirfas/ Wulf 2001, S. 203), verlässt. 
 Die Theorie des Übergangsrituals der Ethnolo-
gen Arnold van Gennep und Victor Turner schafft 
mit den Phasen des Trennungs-, Umwandlungs- und 
(Wieder-)Angliederungsrituals einen Rahmen, in dem 
das Individuum durch Unordnung eine neue Ordnung 
herstellen kann und ermöglicht das Durchspielen un-
terschiedlicher Seins-Zustände. In diesem Zustand der 
Unordnung, in dem das Individuum nichts ist und noch 
nichts geworden ist, kann es alles sein und alles wer-
den. „Jeder, der sich von einer Sphäre in die andere 
begibt, befindet sich eine Zeitlang sowohl räumlich als 
auch magisch-religiös in einer besonderen Situation: er 
schwebt zwischen zwei Welten“ (van Gennep 1986, 
S. 27f). 
 Victor Turner spricht im Zusammenhang der Um-
wandlungsphase vom „Sozialen Drama“. „Das soziale 
Drama beginnt mit einem Bruch der sozialen Normen, 
die zu einer krisenhaften Situation führen, für deren Lö-
sung „Versuche der Bewältigung und Reflexivität“ not-
wendig werden“ (Heryln 2002, S. 25). Das Individuum 
ist von seinen alten Strukturen gelöst und noch nicht in 
neue Strukturen eingebettet. Turner bezeichnet diesen 
Zustand auch als Anti-Struktur. Van Gennep schreibt in 
seinem 1909 erstmals erschienenen Werk „Übergangs-
riten“: „Solche Zustandsveränderungen gehen nicht vor 
sich, ohne das soziale und individuelle Leben zu stören“ 
(van Gennep 1986, S.23).
 Der Aktionsraum ermöglicht in seiner Ritualstruk-
tur Phasen der Loslösung, des Schwellenzustands und 
der Wiederkehr. In der künstlerischen, pädagogischen 
Aktion öffnen sich kleine Momente von Selbstdarstel-
lung, Verfremdung und Fremdwahrnehmung, die neue 
Möglichkeitsperspektiven aufzeigen aber auch Verun-
sicherungen hervorrufen. Der Fahrende Raum eröffnet 
einen Schutzraum und die Eventualität sich ohne Kon-
sequenz immer wieder ziellos auf das Neue einzulas-
sen, das kein Festhalten und keine Struktur vorgibt. 
 Auch die Pädagogen Christoph Wulf und Jörg 
Zirfas heben hervor, dass im „Vollziehen performativer 
Akte immer auch die Möglichkeit (besteht) im Vollzug 
selbst die Normen und Regeln außer Kraft zu setzten, 

sie zu ironisieren, umzucodieren, die Fraglosigkeit in 
Frage zustellen“ (Zirfas/ Wulf 2007, S. 17). Wenn das 
Übergangsrituals durchlaufen ist und das Individuum 
sowohl Grenzen überschritten sowie sich eine neue 
Ordnung geschaffen und neue Strukturen erfahren hat, 
steht es als ein verändertes Selbst in der Gesellschaft 
(vgl. van Gennep 1986, S. 13ff). 

 Bewegung 
 im Aktionsraum

 Die körperliche Bewegung ist Entwicklung und 
dynamisches Erleben, sie ist und entsteht durch Ver-
änderung und Übergang. Es ist das be-weg-liche der 
Bewegung, das sie fluide und prozesshaft gestaltet (vgl. 
Weinberg 2004, S. 193). „Eine Bewegung ist eingebet-
tet in natürliche, historische und soziale Impulsgeber“ 
(Zirfas/ Wulf 2001, S. 202f). Sie ist situativ und beteiligt 
an der Identitätsfindung des Individuums. Bewegung 
ist also „eine spezifische, durch den Leib vollzogene Art 
der Verarbeitung äußerer und innerer Realität“ (Augus-
tin/ Gscheidel 1998, S. 7). 
 Bewegungen sind nach dem Psychologen William 
James (1890) aber auch automatisierte Gewohnhei-
ten und „Gewohnheit verringert die bewusste Auf-
merksamkeit, mit der unsere Handlungen ausgeführt 
werden“ (zit. n. Paluselli-Mortier 2016, S. 47). Wie kann 
Bewegung also als Prozess gedacht werden? „Es geht 
um eine Wissenspolitik, die die lebendige Bewegung im 
Moment des kulturellen Geschehens in einem Umfeld 
wahrnimmt“ (Westphal 2014, S. 152). Dabei wird sich 
von Strukturen gelöst, um Bewegung als ein Übergang, 
„als ein Kommen und Gehen, ein Steigen und Fallen 
verstanden werden [zu] können“ (ebd.). „Wollen wir 
das Phänomen der Bewegung ernst nehmen, so müs-
sen wir eine Welt denken, die nicht allein aus Dingen, 
sondern aus reinen Übergängen besteht. Das Etwas im 
Übergang, dessen Notwendigkeit für die Konstitution 
der Veränderung wir erkannt haben, definiert sich allein 
durch seine besondere Weise des ,Vorübergehens‘“ 
(Merleau-Ponty 1966, n. Seitz 2013, S. 148).
 Das Übergangsritual kann eine eine De-, Re- und 
Neukonstruktion von Bewegung ermöglichen. Durch 
körperliche Bewegung werden die Zwischenräume in-
nerhalb der Akteure ausgetestet und choreografiert. In 
Bewegung kommen Nähe und Distanz sowie Annähe-
rung und Entfernung zum Ausdruck. Es ist das Wissen 
um die Körperlichkeit des Anderen - das Körper sein 
und Körper haben - das Bewegungen oder Handlungen 
nachvollziehbar sein lässt. 
 Auch das Ritual bewegt sich in seiner Beschaf-
fenheit und Ordnung, indem es sich verändert, Raum 
schafft oder nimmt (vgl. Wulf 2015, S. 28). Es öffnet 
Räume, um Körperrollen in Bewegung neu zu definie-
ren, neu zu gestalten und mit diesen zu spielen, sie 
mitzunehmen und anzuwenden, innerhalb der Um-
wandlungsphase aber auch in der (Wieder-)Angliede-
rungsphase, um sich damit in einer neuen Ordnung, in 
aufbrechenden Strukturen zurecht zu finden. In diesen 
Handlungen wird eine Nähe zur Welt hergestellt, eine 
Vergemeinschaftung. „Der Fokus liegt dabei nicht 
mehr auf dem Phänomen, dass Wissensbestände und 
Handlungen auf Individuen verteilt sind, sondern dass 
Individuen ihr Wissen und ihre Handlungen und Prak-
tiken temporär vereinen und ein einziges Wir-Subjekt 
bilden können“ (Meyer/ von Wedelstaedt 2015, S. 100).
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Abbildungen
[1-6] Auszüge aus dem Buch: Sandgorilla, Kinder der 3. Klasse Grundschule Burmesterstraße, 
 Der Fahrende Raum, Aktionsraum "Wir führen uns mal auf", München 2018
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 Am Anfang dieses Textes steht eine etymolo-
gische Betrachtung, die mich schon seit Langem 
fasziniert: Das Wort Text leitet sich vom Lateinischen 
ab, „textus”, welches für Zusammenhang bzw. Gewebe 
steht. Nun verfasse ich einen Text über Stoffe, eine 
semantische Doppelbödigkeit, die im Verlauf dieses 
Essays wieder auftauchen wird. 
 Ein Gewebe hat verschiedene Hierarchien und 
Anordnungen, also Normen, in denen es verläuft. In sei-
ner repetitiven Struktur werden Anfänge und Enden der 
einzelnen Fäden irrelevant, ebenso ändern sich deren 
Strukturen und Eigenschaften. Es ist mehr als die Sum-
me seiner Fäden. Textilien, Stoffe & Gewebe sind für 
mich ein Verweis-System, um soziale und gesellschaft-
liche Prozesse wahrzunehmen sowie deren Wirkungen 
aufzuzeigen. 
 Walter Benjamin (R.I.P.) benutzte die Kairos-Webe-
technik als Allegorie, um revolutionäre Momenten zu 
verbildlichen. Hierbei fungiert das Gewebe als „vorpro-
duzierte Geschichte", in die goldene Schmuckfäden als 
revolutionäre Momente „eingeschossen" werden. Ge-
nau wie Benjamin nehme ich Gesellschaft als komplexe 
Gesamtform war, die Benachbarten stehen in einem 
dialektischen Verhältnis zueinander. 
 Soviel zur Makro-Ebene, um die Mikro-Ebene 
zu beschreiben, möchte ich den Begriff Embodiment 
einführen. Ihm kommt eine Scharnierfunktion zu, da er 
persönliche Erfahrungen mit den öffentlichen Praxen 
einer Person ins Verhältnis setzt. Das bedeutet: Als wei-
ßer Mann schreibe und kleide ich mich anders als eine 
schwarze Frau, weil ich selbst (und die Generationen 
vorher) andere Bedingungen und Grade von repressi-
ven Verhalten erfahren habe. Diese Erfahrungen sind 
(kollektiv) verinnerlicht und sprechen auf verschiedene 
Weise aus uns selbst heraus.  
 Natürlich kann mit dieser Außenwahrnehmung 
gespielt werden, wie Thomas Macho in seinem Aufsatz 
„Das prominente Gesicht" formuliert (Macho 1999). 
Kleidung, Accessoires etc. ersetzen hier zunehmend 

die persönlichen Eigenschaften eines Menschen und 
schaffen so eine Persona. Sie ist maßgeblich Image und 
Symbol, was wiederum definiert, wie sie sich öffentlich 
äußert. Die anfangs erwähnte Doppelbödigkeit wird hier 
zu einer komplex ineinander verzahnten Lebensform.
 Wie diese Formen der Repräsentation vergesell-
schaftet (Hund 2018) werden, ist maßgeblich durch 
Fragen von Eigen- & Fremdbestimmung bzw. -bezeich-
nung bestimmt. 
 Für das Projekt im Fahrenden Raum, habe ich 
mit den Kids zusammen kollektive Kleidungsstücke 
entworfen und produziert. Unsere Gedanken kreisten 
dabei um Kleidung als 2te Hülle, Handlungsoptionen, 
Verstecke & das Schaffen eines großen kollektiven 
Körpers, Spielskulpturen, die kollektives Handeln 
schulen und ermöglichen. Dieser emanzipatorische und 
ermöglichende Anspruch kann sich jedoch ins Gegen-
teil verkehren, wenn eine Person fremdbestimmt zu 
einer Persona gemacht wird. 
 Die von Macho benannten Attribute lassen sich 
ebenfalls auf den Begriff Masse anwenden, welcher 
aktuell sehr schnell zum Strom wird und so versucht, 
Personen in einem Kollektiv zu verorten. Oder konkret 
an einem Beispiel: Über die zapatistische Familie, die 
mit Sturmmasken ihren ehemaligen Anführer Subcom-
mandante Marcos huldigt, können wir schmunzeln. 
Die Realität kleiner überladener Boote im Mittelmeer, 
und wie darüber medial berichtet wird, lässt diese 
Menschen oftmals anonym und vormodern erscheinen. 
Was hier entsteht, ist eine entindividualisierte Persona.
 Zum Abschluss des Textes möchte ich noch ein 
sehr konkretes Verhältnis zwischen Körper-Kleidung-Ge-
sellschaft benennen: LEUTE MACHEN KLEIDER. Stoffe, 
Textilien & Gewebe waren und sind konstitutiv für die 
Entwicklung unserer gegenwärtigen, kapitalistisch 
organisierten Lebensform. Der rote Faden spinnt sich 
von den kolonialen Baumwollplantagen Nordamerikas 
zu den Textil-Fabriken in Südostasien hin zu fast fashion 
und Körperbildern der Mode-Industrie im globalen 
Norden. So gesehen besitzen Textilien als Medium eine 
Vielzahl von Aufladungen und bilden immer auch auch 
diverse politische und gesellschaftliche Kontexte ab. 
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Abbildungen
[1-3] Aktionsraum „SchwarmStoff“, Der Fahrende Raum 2018
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This text is the introduction to the video titled 
The Production of Space / The production of Raum, 
made exclusively for Der Fahrende Raum project. 
Please find the video at fahrender-raum.de. Thank you!

In July of 2018 I gave a public talk together with Jelena 
Vesić in the temporary space of Der Fahrende Raum 
project in the Munich neighbourhood of Freimann. Du-
ring the course of the debate that followed immediately 
after, an intriguing proposition arose on the very spot: 
I could still write a critical text based on the lecture (as 
was the original plan), or I could do it in the form of 
video instead. As I have never made a video essay befo-
re, it was a tempting idea, but I was somewhat unsure 
about my ability to produce it myself. After enlisting 
the support of someone who knows about video pro-
duction – my 17 year old cousin Pavle – everything was 
finally being set. So as the introduction says:
 “Welcome to The Production of Raum - The Pro-
duction of Space - my very first video essay, and one of 
the very few video recordings I have made in this key.”
 The key here stands for a certain “way of thin-
king”- to paraphrase the great educator John Berger 
- and also for a sentiment or an atmosphere of a parti-
cular situation or a moment in time. In the key of both 
the Freimann talk, given by Jelena Vesić and myself, 
and in the spirit of Der Fahrende Raum project, while 
thinking of the problems of education today it seemed 
appropriate to focus on the certain attitude rather than 
on concrete and elaborate programs or systems of 
(transferring) knowledge. 
 Important to add, our talk as well as our entire 
approach towards trying to answer the question of 
Der Fahrende Raum draws substantially from the 
research that Jelena and me did for the text “1984: 
The Adventures of the Alternative”. It was published 
in “The Long 1980s”, this years’ volume of the edition 
by L’internationale, which examines the 1980s as a 
decisive decade, as a place in time from which the 
most of the concepts shaping our contemporaneity are 
coming from. Our text paid a special attention to the 
trajectory of the word of “alternative”, being the one of 
the important words, terms and concepts that came to 
mean the opposite from how we understood it before. 
 Within this research, we wanted to understand 
how what was formerly known as the temporary status 
of an alternative approach or alternative offering beca-
me a permanent category to which certain politics are 
being “sentenced to”: sentenced to remain “alterna-
tive” forever. What does it really mean to be clearly 
marked as something never to become a mainstream, 
never a viable option, never a prevailing paradigm? 
We find this question important for thinking about the 
future of Der Fahrende Raum and similar propositions.
 In our talk, we tried to provide some historical 
context and discuss some concepts connected with 
this year’s Der Fahrende Raum educational program. 
 In the first part of the talk Jelena Vesić spoke 
about the system of accessible amateur and DIY clubs 
and magazines as the parts of particular social infra-
structure of Yugoslavia. In the second part I tried to 
provide a specific case study that is not necessarily 
connected with this infrastructure in a direct way. 
Rather, the proposition was to view the emergence of 
a famous Yugoslav DIY computer “Galaksija”, invented 
by Voja Antonić, as a consequence of a certain social 

sentiment, or a specific social key – an attitude, if you 
like – that was able to draw strength even from the 
failure of such system. The story of “Galaksija” is an 
example of that, but also of a certain individual positi-
oning by the heroes of our story – Voja Antonić, Dejan 
Ristanović, Zoran Modli, and at least 8000 people who 
decided in 1984 to assemble their own personal com-
puters all by themselves. In comparison with the global 
development of the time, with the emergence – in the 
same month when Galaksija was being introduced 
in Yugoslavia – of “cool” computing in the form of a 
then young, upcoming and alternative company called 
Apple, we understand that there is individual initiative 
and personal positioning, and then there is individua-
lism.  The two are not necessarily connected. For more 
details, please consult the video.
 Also, the talk and the video are not accidentally 
titled after the book by Henry Lefebvre. The three 
quotations used in the lecture are coming from his well 
know title “The Production of Space”, published in 
French in 1974. It gained a worldwide popularity after 
being presented in English in 1991. Ever since, the 
generations of critical thinkers grew a habit of redisco-
vering this title over and over again. In the times of re-
affirming of “traditional values”, this is the one tradition 
we would like to address.
 Why is it important to, once again, access these 
paragraphs from the early 1970s? Precisely because of 
dispelling the contemporary sense of being under the 
siege, that there is no outside of the present situation, 
that all space is already owned, and that the best the 
present-day humans can do is to finally accept this 
as reality and move along. What connects Lefebvre’s 
writings and what I feel was the impetus behind 
“Galaksija” is not an ideological construct, but rather 
a very material practice, which arose from a particular 
“can do,” “will do,” “nothing will stop us” kind of atti-
tude. There is a perception that what is fundamentally 
lacking today, in education as in everything, is precisely 
this sense of future, and of hope. 
 But there is no reason to look down; according to 
Lefebvre, the future can still be as open and as possible 
as it ever was. And certainly there is hope: the British 
Library published in April this year that “the most re-
quested book since opening in 1997 is ‘The Production 
of Space’ by Henri Lefebvre. (requested 701 times).” 
 I would like to end this introduction with a quotati-
on from the book, page 110:
 “Space as locus of production, as itself product 
and production, is both the weapon and the sign of this 
struggle. If it is to be carried through to the end - there 
is in any case no way of turning back - this gigantic 
task now calls for the immediate production or creation 
of something other than nature: a second, different or 
new nature, so to speak. This means the production of 
space, urban space, both as a product and as a work, 
in the sense in which art created works. If this project 
fails, the failure will be total, and the consequences of 
that are impossible to foresee.’”
 I would also like to express my gratitude to Der 
Fahrende Raum for inviting Jelena and me to be the 
part of this year’s educational program.
 Hope to see you in the video! 
 Thank you.

[1-5] Abbildungen: Video stills; 
The Production of Space / The production of Raum. 
A Film by Vladimir Jerić Vlidi & Pavle Crnobrnja. 
Der Fahrende Raum, Network Failure 2018
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 Brian O’Doherty’s emphasis on the supposed neu-
trality of the white cube as the ideal space for showing 
art1 only reaffirms yet another fact: no space is neutral 
and each space is constantly being produced. Social 
space is produced and organized as the answer to what 
can be seen as three basic questions: how, why, and 
for whom? In the case of the White Cube, neutrality 
provides tranquility and concentration as the condition 
for the act of so-called “disinterested observation.” The 
aura of such neutrality is embedded in the thought that 
the art has to die in real life in order to gain eternal life 
as the object of historical contemplation. We can easily 
name the subject addressed by the White Cube.  
 Diametrically opposed to this idea, the space of 
Der Fahrende Raum is mobile and mobilizing, adopt-
able and permeable; a space for sharing, for osmosis 
between the artistic, political and communal; a space 
of potential social transformation. Its space presents 
the negation of the alleged neutrality of the space 
reserved for art. 

 The Spaces 
 Like Fahrender Raum …

 Many contemporary art spaces, although geo-
graphically and historically distant, are mutually linked 
by and allied through this same negation of Art and its 
auratic, object-fetishizing presence. They are historical-
ly interconnected by the negation of exhibiting as such, 
based on the assumption that the very act of exhibiting 
is simultaneously a practice of showing and hiding; 
it shows the “normality” of art and hides the condi-
tions of its production. The Halle, the Kunsthalle, and 
the White Cube were all produced as “heteronorma-
tive spaces” to maintain the cohesion of the "nuclear 
family” of artist, curator, artwork, and observer in a 
neatly designed “artistic home.” The guest of such a 
conformist setting can only be a privileged spectator 
who is competent enough to enjoy the contemplative 
spectacle of exhibiting or, in the larger social context, 
one who has the privilege to see and be seen as a free 
citizen, a connoisseur, a respected member of society, 
a gentleman;2 one who publicizes himself through the 
act of seeing (observing, admiring).
 Historically speaking, the break with this heter-
onormative isolation of art already happened in the 
realm of historical avant-gardes and (neo)avant-gardes 
from the 1960s and 1970s. One of the references of 
Der Fahrende Raum project is the Actionraum—the 
space produced through experimental artistic and 
pedagogical projects taking place in Munich since 
1967. Exemplary here for their contribution to the 
development of “actionist art pedagogy” is the group 
KEKS; as described by Gerd Grüneisl, “Actionist was 
at first thought of as a pejorative term. There were no 
learning objectives which participants were to achieve, 
no formal-didactic concept had been developed, and 
“works” were not created (…) What resulted was 
neither predictable nor planned—it was about what 
children and young people wanted.”
 These departures from the social form of the 
White Cube in the 1960s and 1970s, as well as the 
development of alternative and independent institu-
tions, rested on the ideas of democratizing art and of 
commoning the (art) space. To claim that there are 
spaces like Fahrender Raum means placing this project 

within the context of shared and solidary forms of 
alternative histories, where unexpected connections 
in time & space can be found. It also means produc-
ing a referential field of different spaces and different 
art forms, in which the Fahrender Raum can operate. 
Here, we are speaking about research-based pedago-
gies, about communal learning by means of art, about 
self-governance and collective self-production beyond 
canonized professional hierarchies and competences. 
One such precedent is the famous Hornsey Affair.3 
During the occupation of the Hornsey College of Art in 
Britain in 1968, the students asserted that they didn’t 
want to be governed and educated like that. They criti-
cized all aspects of art education as well as the social 
role of art and the politics of design. They advocated 
taking matters into their own hands. Yet another his-
torical example of such artistic activities can be found 
in the establishment of the new Art History course 
at Conventry College, conducted from 1969 to 1971 
by members of the Art&Language group (Atkinson, 
Bainbridge, and Baldwin). Their “sceptical work” on 
theory within the framework of an educational art in-
stitution aimed to show that the connections between 
the subject and culture, as well as those between art, 
education, and theory, were precisely artificial inter-
discursive connections, and not self-evident givens.4 
To this field of references, we can also add the number 
of independent spaces produced (or conquered) for 
democratizing art and knowledge that were operative 
during the 1960s and 1970s in former Yugoslavia and 
other socialist countries. One of them is the Student 
Cultural Center (SKC) in Belgrade—an alternative insti-
tution that opened up its space to experimental art and 
exhibition practices, social activism, and critical intel-
lectual developments. Since it grew out of the student 
and workers’ protests of 1968, SKC was created in a 
“performative mode” as an institution-in-movement, 
or institution-movement.5 It continued that movement 
from the inside as a particular artistic and critical wave 
supported by an international flux of artists, intellectu-
als, and activists. Another example can be found in the 
Yugoslav network of Amateur Cine-Clubs6 in which 
all interested citizens could produce their own film 
projects. Many experimental film directors who started 
their work in such clubs described them as technology 
to the people. The same democratic approach to-
wards artistic practice was also present in the socialist 
concept of Houses of Culture,7 which were operative 
in many cities and villages before 1989 and character-
ized by a non-elitist approach to cultural production 
and curation of cultural content. Houses of Culture 
often accommodated the desires of local communi-
ties who were—much like in the case of the Fahrender 
Raum—both producers and consumers, educators and 
educated.

 Independence 
 and its Contradictions

 All such spaces (produced or conquered) can be 
defined as alternative or independent—although today 
both words seem contaminated and appropriated by 
the various conservative political options. The question 
is if we can rescue them—less as a theoretical specula-
tion and more as a specific practice. Are we building 
any new worlds by producing such spaces, or do we 
participate in the already pre-structured segregation of 
different cultures in the times of shadowy democracy, 
plurality of options, never-ending streams of identities 
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and multi-cultural(ized) differences? Does independ-
ence guarantee autonomy? Or does contemporary 
independence instead work towards relieving the state 
of its responsibilities, becoming an “alternative” path 
to self-precarization by cultural workers who once had 
institutional security, salaries, insurance, pensions? 
In other words, did independence become a weak, 
outsourced-for-free replacement for the social respon-
sibility which would otherwise have to be delivered/
performed by the State?
 By independent, I’m referring to subjects who 
are neither tied to the agenda of public institutions nor 
seek private profit, but still advance a certain con-
cept of “public good.” These are the subjects whose 
economically precarious lives unfold from one project 
to another, and whose political position ambiguously 
stands between subversion and complicity, between 
critique and acceptance.8 
 Contemporary free actors—whose freedom is very 
much conditional—still tend to ground their position of 
relative independence through dis-identification with 
national state institutions, but also with the contem-
porary culture of experts and with corporatization 
of public institutions and common resources. At the 
same time, some of these independent cultural actors, 
especially those who continue the historical project of 

(neo)avant-gardes, are restoring interest in the artistic 
working process and the political economy of art, re-
thematizing cultural labor and working practices and 
creating new spaces that express a desire to be more 
public, more democratic, and more collectivist.
 The transition from “really existing socialism” to 
liberal democracy and free-market economy (“really 
existing capitalism”) can also be seen as the ultimate 
victory of self-organization and (oppressive) self-care. 
It is a transition from “childish immaturity” to a “full 
maturity,” whereby one takes sole responsibility for 
one’s own beliefs and actions, life and work. Achieving 
such “maturity” means becoming a truly entrepreneur-
ial individual: marketing oneself, simultaneously being 
one’s own labor-force and employer, one’s financial 
manager and PR agent, not finding but rather creating 
jobs, “self-organizing” one’s healthcare and retirement 
plan, and many other things.
 On the one hand, cultural workers’ tendency to 
self-organize and their efforts toward achieving tem-
poral and spatial autonomy can be understood as the 
genuine attempt to construct micro-spaces or micro-
fields of better and more just communities. On the other 
hand, they are firmly tied to the system of project-
based art—the frontline of a battle, and the place most 
vulnerable to the attacks of the “market in disguise.”
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Hier ist nichts normal. Ein Bett im Freien? Eine 
Disko am Nachmittag? Chillen und Nichtstun. 
Gemeinsam krank feiern! Alles Open Air. Unter 
freiem Himmel. Wir bauen Kostüme: Tiere und Ro-
boter, Fabelwesen, Anime’s, was ihr wollt! Neon 
und Glitzer! Perücken und Prothesen... Wir ver-
kleiden uns und singen Karaoke! Wir posen und 
performen live on Stage und auf der Wiese. Wir 
humpeln und tanzen den Robotertanz! Und wir 
drucken unsere Einfälle auf Poster. All emotions 
tolerated ... Kommt und bringt Eure Held_innen 
aus dem Kosmos Eurer Fantasie!
(aus der Einladung zur Cyborg Disko Werkstatt)

„Körper sind Landkarten voller Macht und Identität.“ 
(Haraway 1991, S.19). So beschreibt Donna Haraway, 
wie Vorstellungen über Cyborgs als way out dienen 
können – als Auswege aus dem Labyrinth von Dualis-
men, durch die wir uns unsere Körper und Instrumente 
vorstellen und erklären. Haraway geht es darum, über 
einengendes Sprechen, Denken und Handeln in Binari-
täten (von z.B. männlich/weiblich, able/disable) hinweg 
zu kommen. Im Cyborg Manifesto denkt sie Körper als 
verflüssigt und partiell und entwirft ein „feministisches 
Sprechen im Plural“ mit dem Ziel „Maschinen, Identitä-
ten und Kategorien zu bilden und zu zerstören“.

In den Cyborg Modus kommen ... Roboter, Maschinen, 
Fabel- und Fantasiewesen bauen ...
Neon Sch(m)inken
Auf Krücken gehen ...
Für kränkere Moves ... 
Performance Ideen
Identitäten annehmen ...  
In Neon und Glitzer ... 
Nichts muss ... 
nicht immer produktiv sein müssen ... 
Hedonie, Müßiggang und im Freien Schlafen … 
Sich was ausdenken …
Eine Auftrittsliste machen ...
Mit dem Mikro in der Hand... 
In der Rolle von Rocky Rock, MC K.rank ... 
Perücke auf, Publikum nimmt Platz ...  
Playback singen ...
Sich wegen der Reihenfolge streiten ...
Es stürmt und die Perücken werden klatschnass ...
Der Hagel prasselt auf das Dach des Fahrenden Raums
Sich aufführen ...

 Die Cyborg Disko Werkstatt im Fahrenden Raum 
Freimann war eine Versuchsanordnung: den künstle-
rischen Aktionsraum selbst als Möglichkeitsraum zu 
verstehen, in dem plurale Identitäts- und Körperkon-
zepte verhandelt werden; performatives künstlerisches 
Handeln üben, um Normen zu verflüssigen; sich selbst 
erfinden, jenseits von binären Kategorien der Cyborg 
folgen ... 
 Eine „transformierende Wahrnehmung (entsteht) 
beim Tanzen“, singt das Techno-Duo Orbital bei der 
Eröffnungsshow der Paralympischen Spiele 2012 durch 

den Vocoder. Popmusik war immer schon Ausdruck von 
Gegen- (Körper-) Normen und dementsprechend finden 
sich auch in der Bewegungsgeschichte der Behinderten-
rechtsbewegungen und radikalen Krüppelbewegungen 
weltweit radikale Performanceaktionen und provokante 
Interventionen, pride, posse und showing-off.  
 Die Aneignung des Begriffs Crip geht mit einer Be-
deutungsverschiebung einher, einer Umwendung eines 
zuvor degradierenden Begriffs und dementsprechend 
auch der damit verbundenen Stigmatisierung. Crip als 
Kurzform hat seinen Ursprung im Englischen (cripp-
le), das auf das deutsche Wort „Krüppel“ zurückgeht. 
Crip Theory ist ein Diskurskonzept, dass diese radikale 
Positionalität zum Ausgangspunkt von Gesellschaftskri-
tik nimmt. Diesen widerständigen Tenor bringt Caitlin 
Wood folgendermaßen zum Ausdruck: „Crip findet 
Wohlgefallen in Dreistigkeit und völliger Verachtung 
ansehnlich für den Status Quo zu erscheinen. (...) Crip 
ist anti-assimilationistisch und stolz darauf. (...) Hier 
beginnt verinnerlichter Ableismus zu bröckeln.“ (Wood 
2014, S.1f)
 Als Hintergrund und eine Art Wandzeitung an den 
Wänden des Fahrenden Raums, fanden sich Poster 
aus dem Crip Magazine. Das Crip Magazine ist ein 
selbstorganisiertes Zeitschriftenprojekt. Es versteht 
sich als Kunstprojekt und Sammlung von Materialien 
zu Crip-Themen, Kunst- und Kulturproduktion. Die Bei-
träge eröffnen eine selbstbestimmte und ermächtigte 
Perspektive auf behinderte Verkörperungen und Rea-
litäten. Das Magazin beinhaltet Beiträge, die Schmerz 
zum Thema haben und eine transformative Perspektive 
auf body-issues und körperliche soziale Beziehungen 
eröffnen.
 Die Utopie einer Cyborg Disko hatte keinen Ort 
und musste sich einen erschaffen, eine Werkstatt – in 
progress. Aus dem Cyborg Manifesto nehmen wir mit: 
Konzepte und Begriffe sind in Bewegung und öffnen 
uns Denkräume. Wie zum Beispiel das Denken in 
Affinitäten, weg von monolithischen Identitäten hin zu 
sich verändernden Affinitäten (Koalitionen), wiederum 
von Donna Haraway: „Affinität statt Identität“. Affinität 
definiert Haraway als „eine Beziehung auf der Grund-
lage von Wahl, nicht von Verwandtschaft, die Anzie-
hungskraft einer chemischen Gruppe für eine andere 
Begierde“ (Haraway 1995, S. 40). 
 Wir kommen uns näher. Es geht darum, einen 
Raum zu konstruieren, „der nicht mit Handlungen auf 
der Grundlage natürlicher Identifikation gefüllt wer-
den kann, sondern nur aufgrund bewusster Koalition, 
Affinität und politischer Verwandtschaft.“ (ebd.) Um 
diesen Raum für Gemeinsamkeit und Zusammensein 
und Wahlverwandtschaften zu schaffen, braucht es Zu-
gänge. Und das ist das, was Barrierefreiheit bedeutet: 
die materiellen und immateriellen Bedingungen unseres 
Zusammenseins... die Bedingungen, die uns in einem 
gemeinsamen Raum versammeln lässt... Barrierefrei-
heit zueinander, uns gegenseitig näher kommen. Eine 
Werkstatt „um Kategorien, Identitäten und Maschinen 
zu schaffen und wieder umzuwerfen”, in progress – 
der Cyborg folgend. 
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Notiz

Über das Setting der Cyborg Disko Werkstatt – Ein Raum gefüllt mit Affinitäten 
Doris Koopmann und Maximiliane Baumgartner

Der Fahrende Raum ermöglicht Barrierefreiheit in seiner Möglichkeitsperspektive als mobile Architektur, als 
offenes Programm für Kinder und Jugendliche und im Zusammenbringen verschiedener Ideen, Zusammenhänge 
und Materialien. Dabei geht es nicht um das Ansammeln verschiedener Identitäten sondern, wie Eva Egermann 
in ihrem Text schreibt, um Affinität, das gegenseitige Näherkommen, um eine, wenn auch kurzfristige, Wahl-
verwandtschaft. Es ist eine von den Kindern und Jugendlichen selbst getroffene Entscheidung an dem offenen 
Programm teilzunehmen. 
An einem sonnigen Nachmittag beginnt das offene Programm im Fahrenden Raum und es sind wie immer regel-
mäßig teilnehmende Kindern da. Heute ist auch mal wieder Lara aus den Wohnblocks gegenüber mit dabei. Zwi-
schen Lara und den anderen Kindern stellt sich eine kurzzeitige Wahlverwandtschaft ein, die sich in der gemeinsa-
men Bündelung der Energie der Kinder auf eine gemeinsame Sache bemerkbar macht. Der Nachmittag folgt einer 
symbiotischen Choreografie, einer individuellen, dann gemeinsamen Idee. Eine Geschichte entsteht.
Vor Ort finden die Kinder und Jugendlichen: eine Druckstation mit einer Freinet Presse, die ein schnelles Drucken 
mit Lettern ermöglicht. Holzstellagen im Inneren des Fahrenden Raums, auf denen die Kinder und Jugendlichen  
Kostüme aus dem Fundus von Kultur & Spielraum e.V. sowie selbst gebaute Kostüme und Prothesen aus Gips und 
Maschendraht, finden können, sowie weitere Requisiten wie Krücken, Helme, Perücken. Ein altes Metallbett, das 
mal unter  dem großen Kletterbaum oder auf der Wiese als Requisite aber auch als Ort zum Ausruhen dient. Neben 
sämtlichen Verbrauchsmaterialien (Scherer, Kleber, Stempelkissen, etc.) ein Kopierer und zwei lange Tapezierti-
sche. Es wird sich verkleidet, Fotos werden gemacht, es entstehen Seiten, Wörter und Sätze werden gedruckt. 
Jede*r hilft und jede*r ist irgendwie dabei. Am Ende haben wir eine gemeinsame Zeitung: Die Frau ohne Arbeit.
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[2] Seite aus der Partyzeitung, Cyborg Disco Party, Freizeittreff Freimann, Eva Egermann und Der Fahrende 
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 Ein Schreiben wie im Flug für die Flugschrift des 
Fahrenden Raums, denn die Zeit ist begrenzt. Und den-
noch muss ich nicht unbedingt das Tempo erhöhen oder 
eine Grenze in die Möglichkeiten eines Textes einziehen. 
Im Zeichen des Vagabundierens (dieser Ausgabe) macht 
es schließlich keinen Unterschied, ob ich mehrfach Vor- 
und Zurück-Formuliere, den Entwurf tagelang liegenlasse, 
eine neue Recherche anfange oder mich dem überlasse, 
was längst in der Nähe liegt. Eine für die Diskussion im 
Vorfeld des Aktionstags wichtige Referenz war der Text 
„work to rule. a call for strike action in the arts“.1 Darin 
hat Rosalie Schweiker sich selbst ein Zeitfenster von 
zwei Stunden gesetzt um sich für ihren Workshop an 
einer Kunsthochschule vorzubereiten: „Because it's all so 
confusing and arbitrary anyway, I've just decided that [my 
fee] equals 2 hours of my time. […] When the timer beeps 
I will stop working on this text. No matter where I am, 
no matter if it's good or bad. I will keep in all the typos 
and grammar errors, I will not ask my partner to edit and 
proofread it for me, I will not ask my designer friend to 
typeset it properly in exchange for buying her lunch.“ 
Schweiker schlägt vor, längere oder kürzere Dienst-nach-
Vorschrift-Phasen für Kulturarbeiter*innen auszurufen – 
was einer Art Streik gleichkäme, wenn unbezahlte Arbeit 
hier die Regel ist. „Maybe we need to just stop. What 
would happen if we all had a lie-in? Just stop. Sit down. 
 […] making bad art, because there isn't enough money 
to do good art. making good art, because you stopped 
pretending there is enough money.“ Wie wir unsere Zeit 
verbringen wollen und können, ist nicht nur eine Frage 
des Budgets, aber vielleicht gibt es einen produktiven 
Spielraum in der Entscheidung, ob wir die Löcher im Bud-
get tatsächlich mit mehr Arbeitseinsatz stopfen wollen.”   
 Phasenweise nicht produktiv – Performance und 
Vermittlung war zunächst ein Arbeitstitel für das gemein-
sam mit Maximiliane Baumgartner an der Akademie der 
bildenden Künste München realisierte Seminar und den 
Aktionsraum im Fahrenden Raum: gleichsam als Slogan 
vorausgeschickt oder als eine Art Partitur und begriffliche 
Setzung für uns selbst, deren inhaltliche Implikationen sich 
jedoch erst in der Zusammenarbeit mit anderen zeigen 
und in Bewegung setzen sollten. Unser Vorschlag war, 
den Blick auf das Verhältnis von Performance als künstle-
rischer Form und der Vermittlung selbst als performativem 
Akt zu richten, in deren gegenseitigen Spiegelung und 
Differenz: der Auftritt vor einer Gruppe von Personen, die 
Adressierung von unterschiedlichen Erwartungen und Vor-
rausetzungen, die physische Präsenz und damit verbunde-
ne Anforderungen wie Aufmerksamkeit oder Performance-
Skills, die Bedeutung von Improvisation und Vorbereitung, 
Skript und Curriculum, Spiel und Regeln, Theorie und 
Praxis. Welche sozialen, räumlichen oder institutionell be-
dingten Hierarchien und unhinterfragten Standards zeigen 
sich jeweils darin? Der Begriff der Produktivität ist dabei 
eine Art Gradmesser von verschiedenen Vorstellungen der 
beiden Arbeitsfelder: wann Vermittlungsprozesse für wen 
kontraproduktiv werden, aber auch, wie nicht-produktive 
Phasen bewusst zugelassen oder das Herausfallen aus 
allzu effizienten Abläufen provoziert werden können. Denn 
die Aktion, das Spiel und die Bilder, die der eigene Körper 
mit sich bringt, können auf fragile und sensible Konstel-

lationen hinweisen ebenso wie auf Möglichkeiten, sich 
Räume mit performativen Gesten zu erschließen. 
 „Phasenweise nicht produktiv“ ist dann abwech-
selnd und je nach Kontext von den Teilnehmenden als 
künstlerische Übung, Zustandsbeschreibung, optimis-
tische Prognose oder negative Diagnose und in dessen 
Ambivalenz als ebenso widerständige wie neoliberale 
Metaphorik immer wieder neu angeeignet und kritisch 
umgedeutet worden. Denn angesichts der Produktivität, 
die ein Seminar und die Organisation einer daran an-
schließenden Veranstaltung zwangsläufig auslöst, ist eine 
wortwörtliche Übersetzung in untätiges Zusammensein, 
slackerhaftes Umherdriften oder provisorische Strukturen 
dann nur in wenigen Momenten als eigene Form – und 
als Qualität – erkennbar geworden. Sind Theaterübungen 
auf der Wiese des Fahrenden Raums im Sommer zwar 
angenehmer, aber weniger einprägsam als in den Räu-
men der Akademie, wo der Widerstand für uns, sich in 
ungewohnter Weise zu bewegen, größer ist? Werden die 
Grenzen von Planbarkeit, Teilhabe und Konsistenz inner-
halb des institutionellen Rahmens eher als Problem denn 
als gemeinsames Experiment empfunden als das in einem 
selbstorganisierten Raum der Fall wäre? Carmen Mörsch 
schreibt in „Störungen haben Vorrang“ zur Reflektion von 
Projekten im Bereich der kulturellen Bildung: „Bevor also 
‚Partizipation’ als Qualitätsmerkmal naturalisiert wird, 
wäre zu diskutieren, was damit im jeweiligen Kontext 
gemeint ist und welcher Weg jeweils zu den angestrebten 
Weisen der Partizipation führen könnte.“  Und „wann ist 
eine Störung einfach nervtötend, weil sie die tausendste 
Wiederaufführung gegenseitiger Voreingenommenheiten 
zwischen ‚Kunst’ und ‚Schule’ ist, und wann ist sie pro-
duktiv im Sinne des Projekts?“2 
 Wie lange etwas braucht, ob ich es gerne mache 
und welchen Wert es für mich und andere hat, sind 
offensichtlich wesentliche aber wenig kontrollierbare 
Variablen. Und häufig sind sie nicht einmal Ausdruck 
subjektiver Entscheidungsprozesse oder der richtigen 
Planung, sondern zum Beispiel von von gesellschaftli-
chen Rollenverteilung. (Je planbarer das Studium nach 
der Modularisierung geworden ist, desto weniger scheint 
sich bei Studierenden das Gefühl einzustellen, ange-
messen viel oder wenig Zeit in die einzelnen Bereiche 
investieren zu können. Und paradoxerweise fehlt zugleich 
die Vision, es sich leisten zu können, Zeit zu verschwen-
den.) Sich in einer Gegenbewegung selbst einen Rah-
men zu setzen3 – wie der 2-Stunden-Text von Rosalie 
Schweiker oder Jonas Beutlhauser mit dem Einsatz von 
Hühnern als Score4 bei seiner pädagogischen Arbeit im 
Fahrenden Raum – verschiebt nicht nur die Erwartungen 
an bestimmte Ergebnisse. Es kann auch heißen, auf diese 
Weise ökonomischen, zeitlichen, emotionalen oder kör-
perlichen Bedingungen und Bedürfnissen, die längst da 
sind, eine erfahrbare Form zu geben – oder im Gegenteil, 
bestehende Formen in ihren festen Konturen aufzulösen. 
Denn deren performative Überzeichnung in der Ausfüh-
rung von Partituren und anderen Versuchsanordnungen 
(ob in künstlerischen und pädagogischen Zusammen-
hängen) macht die häufig absurden Konsequenzen von 
Arbeitsbedingungen und das Ausblenden von Bedürfnis-
sen deutlich.
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* Phasenweise nicht produktiv – Ein Aktionstag zu Performance und Vermittlung war eine Veranstaltung am 
30.11. und 01.12.2018 an der Akademie der Bildenden Künste München, Studiengang Kunstpädagogik, in Koope-
ration mit Der Fahrende Raum. In einer beweglichen Rauminstallation mit Architekturfragmenten des Fahrenden 
Raums hat der Aktionstag Personen, Gespräche, Recherchen, Auftritte und Objekte versammelt. Sie haben erzählt 
von radikaler Raumwahrnehmung, Cyborgs und Female Technologies, von Versuchsanordnungen und Archiven, 
die sich nicht ästhetisieren lassen, von Abweichungen des Offiziellen, der Kritik an und den Alternativen zu insti-
tutionalisierten Lehrformen und einem imaginierten Publikum.
 Mit Clara Laila Abid Alsstar, Maximiliane Baumgartner, Jonas Beutlhauser, Martin Bogisch, Vera Brosch, 
Eva Burkhardt, Luca Daberto, Lukas Eberl, Eva Egermann, Tabea Färber, Florian Gass & Mirja Reuter, Jonathan 
Göhler, Anna Greckl, Gerd Grüneisl, Simon Vera Harder, Henriette Heise & Frederik Worm, Sophia Köhler, Doris 
Koopmann, Stephan Janitzky & Laura Ziegler, Ashley Lamm, Justin Lieberman, Antonia Lippert, Franziska Lütke, 
Karolin Meunier, Corinna Rausch, Romy Rüegger, Johanna Schaffer, Anna-Lena Steinbach, Pauline Stroux und 
Julian Warner.
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Phasenweise produktiv!
Versuch zur 
Entbürokratisierung 
des Lernens.

Gerd Grüneisl
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 „Nach 36 Jahren Schule als Lehrerin, als vierfache 
Mutter und sechsfache Großmutter kann ich sagen: 
Unterricht ist überbewertet“ (Eva Gottstein).
 Die Vizevorsitzende des Bildungsausschusses im 
Bayerischen Landtag hat mit ihrer Aussage einen emp-
findlichen Nerv getroffen, wie die heftigen Reaktionen 
vieler Experten der aktuellen Bildungsdiskussion zeigten  
(Politiker, Pädagogen, Eltern). Daraufhin schränkte sie ein, 
dass gemeint war, dass die Schüler in der G9-Über-hol-
spur das Vertrauen erhalten sollen, dass sie auch lernen, 
obwohl es keine Noten gäbe. Damit hat sie ein Kernprob-
lem angerührt, das alle Bildungsdiskussionen wie Reform-
bemühungen von Schule seit ihrer Einführung und aktuell 
seit der ersten Pisa-Studie durchzieht. Gesellschaftliche 
Umbrüche (politisch, ökonomisch, kulturell) verlangen 
jeweils angepasste pädagogische Arbeitsprozesse wie 
insgesamt jeweils eine Veränderung der Lernkultur. So 
einsichtig die Forderung klingt, so kompliziert sind die 
Verhandlungsprozesse darüber, wie sie in der Praxis 
gestaltet werden sollen und können.  

 Weil wir das 
 Lernen nicht lassen können!

 Anstatt eigene Argumente zu wiederholen, sei ein 
wissenschaftlich ausgewiesener Soziologe, der nicht 
professionell, aber als Vater von vier Schulkindern invol-
viert ist, zitiert: „Damalige (bezogen auf die Pisa-Studie) 
wissenschaftliche Gutachten über Modernitätsrückstände 
der Bildung in Deutschland betonten zumeist die Notwen-
digkeit, den Lernbegriff aus den autoritären Fesseln eines 
bloß kognitiven Einübens zu lösen und auf jene Bereiche 
zu erweitern, in denen lebendige Alltagserfahrungen 
gemacht werden, die zum herkömmlichen Modell schuli-
scher Bildung querliegen. Es war eine zentrale Forderung 
dieser ersten Bildungsreform, dass der moderne Lernbe-
griff drei gleichgewichtige Dimensionen umfassen muß: 
kognitives, emotionales und soziales Lernen. Nur wenn 
der emotionale Unterbau von Kindern und Jugendlichen 
und eine gewisse Kommunikationsdichte gesichert sind, 
setzen sich ursprüngliches Neugierverhalten und Lern-
bedürfnisse in die Bereitschaft um, Unterrichtsangebote 
aufzunehmen und in das eigene Erfahrungslernen 
zu integrieren. Nur ein in dieser Weise erweiteter Lern-
begriff sichert der Schule als gesellschaftlicher Institution 
die Möglichkeit, mit lebendiger Lebensgestaltung die 
Zukunft vorzubereiten“ (Oskar Negt, 2002).  
 Mit Bedauern stellt er abschließend fest: „Man muß 
immer wieder mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen, wie 
wenig dieser moderne Lernbegriff in die Praxis deutscher 
Schulen umgesetzt wurde“ (ebenda).
 Diese Beurteilung ist für die Institution Schule im 
Allgemeinen und bis heute zutreffend. Nach wie vor 
kultiviert sie ein Eigenleben, als gäbe es für ihr Klien-
tel kein Aufwachsen in komplexen gesellschaftlichen 
Bezügen. Als Folge der Tatsache, dass sie den sich immer 
mehr beschleunigenden, sozialen wie ökonomischen 
Umbrüchen ständig Lichtjahre nachhinkt, erzeugt sie kul-
turelle Schlaglöcher wie ästhetische Jetlags im Verhältnis 
zwischen ihren Praxen und den Alltagserfahrungen der 
Kinder und Jugendlichen, welche das Leben in der Schule 
mit ihrem Leben in den Konsum- und Medienwelten vor 
und nach Schule nur mehr bruchstückhaft in Einklang 
bringen. Als bezeichnendes Beispiel reicht hier wohl die 
aktuelle Diskussion um die längst überfällige mediale 
Nachrüstung der Schulen (2018!).

 Wege 
 aus der Lernmisere
 
 Alternative Schulmodelle und innovative Bildungs-
projekte, die außerhalb und jenseits von Schule entwi-
ckelt wurden, führten auf dem Weg einer performativen 
Ästhetisierung von Lernprozessen, als Gegenmodell zur 
Schule, zu einer neuen Methodik Kultureller Bildung. 
Dabei ging es zuförderst um die Öffnung und Erweiterung 
des Lernraums, dann um die Befreiung der Lerninhalte 
aus der Dominanz formalen Unterrichts durch einen Leh-
rer. Nicht mehr Belehrung ist angesagt in Zeiten, in denen 
Wissensbestände in immer kürzeren Zeitintervallen umge-
wälzt werden und niemand mehr anzugeben vermag, was 
für morgen zu lernen ist. Inhalte und Themen liefert die 
Lebenswelt. Ziel kann nicht mehr sein, spezielles Wissen 
durch einen Lehrer anzueignen, sondern zu Lernen, wie 
Wissen selbstbestimmt und selbstorganisiert erworben 
und angeeignet werden kann.

 Aktionsräume 
 als öffentliche Lernenvironments

 Aktionsräume, welche der pädagogische Vision 
folgen, in ihrer Praxis kognitive, emotionale und soziales 
Dimensionen zu verknüpfen und in Handlungsimpulse 
umzusetzen, müssen notwendig als Projekte konzipiert 
werden, sozusagen als offene Forschungslabore. Arbeits-
schritte und Ergebnisziele sind nicht festgelegt, einzig 
auf ein Thema muß die Lerngruppe sich einigen, damit 
gemeinsames Handeln und kollaborative Absprachen 
möglich sind. Neues Lernen braucht den Pädagogen 
als Arrangeur von Lernangeboten in gesellschaftlichen 
Öffentlichkeiten, der die dort wirkenden Akteure dabei zur 
Mitwirkung einbezieht. Wenn irgend möglich, sollte die 
Lerngruppe nach Alter und Geschlecht gemischt sein, die 
Hautfarbe spielt sowieso keine Rolle. Die Einschränkung 
auf ein Thema wird durch eine möglichst breite Auffä-
cherung der Zugänge zu seiner Bearbeitung aufgehoben. 
Über die Arbeitsschritte entscheiden die Kinder und 
Jugendlichen selbst, mangelt es dem einen oder anderen 
an Phantasie, kann er um Anregungen nachsuchen oder 
sich einer bereits gebildeten Arbeitsgruppe anschließen. 
Konflikte sind nicht als Problem zu vermeiden, sondern 
als soziales Lernen zu bearbeiten, nicht alles muss gelöst 
werden.

 Das Projekt: 
 Kinder, Kirche, Küche 

 Zur Illustrierung eines solchen Lernraums sei das 
Projekt KKK in Kurzfassung beschrieben, das mit drei 
Schulklassen (9./10./11. Jahrgangsstufe ) durchgeführt 
wurde.
 Ausgangslage: 1975 wurde durch die UNO das inter-
nationale Jahr der Frau ausgerufen. Seitens der Schul-
direktion wurde allen Fachbereichen des Gymnasiums 
nahegelegt, dieses Thema unterrichtlich aufzugreifen: Die 
gesellschaftliche Rolle der Frau sollte dabei aus verschie-
denen Blickwinkeln „beleuchtet“ werden (Tenor in der 
Lehrerkonferenz, mit dem Hinweis, dass dieses Thema 
gerade für die Kunsterzieher, von denen ich einer war, 
besonders dankbar sei, während es für Mathematik oder 
Latein weniger relevant wäre?).
 Bereits nach den ersten Besprechungen in den drei 
ausgewählten Klassen wurde deutlich, dass „der Rolle 
der Frau in unserer Gesellschaft“ im Klassenzimmer nicht 
beizukommen sein wird, viel zu disparat und klischeehaft 
waren die Ansichten, zu abstrakt und unverständlich der 
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Arbeitsauftrag. Die Schüler*innen sahen ihre Mütter in 
der Regel nur als Hausfrau (KKK) und die Väter zuständig 
für die ökonomische Absicherung der Familie durch ihre 
Arbeit. 
 In Folge dieser Diskussionen erschien es uner-
lässlich ein Forschungslabor einzurichten, von dem aus 
sozusagen Sozialforschung in eigener Regie betrieben 
werden konnte. Ort dafür war eine mittelgroße Stadt 
im Allgäu mit ihrem erweiterten ländlichen Umgriff. Da 
dem Gymnasium ein Internat angeschlossen war, kam 
ein Teil der Schüler auch aus anderen Städten und sogar 
Bundesländern.
 Aufgrund von Besprechungen mit den Fachkollegen 
war klar geworden, dass ein solches Vorgehen, welches 
das Überschreiten des Schulrahmens voraussetzte, ein 
schlüssiges Konzept brauchte. Ein solches wurde mei-
nerseits zur Legitimation gegenüber der Schulverwaltung 
abgefasst, unabhängig von der Planung der Arbeitsschrit-
te mit den Schülern. Daneben erfolgte bereits mit ihnen 
die Inszenierung und Ausstattung des Aktionsraums mit 
Fotokameras, Tonbändern, Computern (überwiegend aus 
Privatbeständen). Ein Fotolabor gab es an der Schule so-
wie einen eigenen Kellerraum, der als „Forschungszent-
rum“ diente, in dem alle Dokumente und Untersuchungs-
ergebnisse (Fotos/ Zeichnungen/ Interviewtexte/ usw.) 
laufend veröffentlicht und besprochen werden konnten.
  Die einzelnen Arbeitsschritte und Forschungsein-
heiten können im Folgenden nur in kurzer Zusammen-
fassung geschildert werden, die vielfältigen Gespräche, 
Absprachen, einzelnen Erlebnisse bei Forschungsexkursi-
onen, Reaktionen der Gesprächspartner und interviewten 
Personen können hier nicht dargelegt werden, ebenso 
wenig wie die komplexen Beziehungen der einzelnen 
Arbeitsgruppen untereinander wie auch zwischen den 
Schülern und den erwachsenen Forschungsobjekten. 
Insgesamt ist nur festzuhalten, dass sich eine Kommuni-
kationsdichte innerhalb und im Umfeld der Forschungs-
aktivitäten ausbildete, die weit über das sonstige Niveau 
von Unterrichtsstunden hinausging. Ihre Erweiterung 
war als affektiv-emotionales Erfahrungsmoment der 
Aktion zwar einkalkuliert, aber die dokumentarische 
Erfassung nicht mehr sicher zu stellen. Dies vor allem 
deshalb, weil die organisatorische und administrative 
Absicherung des Projekts durch eine Person nur deshalb 
zu leisten war, weil die älteren Schüler*innen in nicht vor-
hersehbarer Weise große Teile davon übernahmen, auch 
indem sie ihre Eltern und sonstigen Bekannten aktivier-
ten (Fahrdienste, Besorgungen, Genehmigungen, interne 
Diskussionen über das Thema, welche die Schüler*innen 
ebenfalls dokumentierten,  usw). 

 Lernen in eigener Regie: 
 Selbstorganisierte Forschung

1 Alle Schüler*innen hatten sich verabredet mit 
möglichst vielen Frauen im Ort in unterschiedlichsten Zu-
sammenhängen und an ihren Arbeitsplätzen Interviews 
zu machen (mit Tonband oder schriftlich). Dazu wurde 
gemeinsam als Leitfaden ein Fragenkatalog erarbeitet. 
Es ging dabei nicht um eine quantitative Erhebung von 
Daten, sondern um die Sammlung erzählter Lebensbe-
dingungen: Wie verläuft ein Arbeitstag, wer kümmert 
sich um Haushalt und Kinder, wer sichert das Alltagsle-
ben in der Familie, was passiert mit dem Geld aus dem 
Zusatzverdienst der Frau, wie verbringen die Frauen den 
Tag (als Hausfrau/ Mutter/ im Beruf), die Wochenenden, 
wo den Urlaub, wenn überhaupt… Viele Fragen ergaben 
sich aus dem Gespräch, spontan und intuitiv, die Befra-
gungen waren nicht limitiert und festgelegt. Anschlie-

ßend wurden sie transkripiert und möglichst auf einem 
Blatt zusammengefaßt (besondere Geschichten kamen in 
einen Anhang).
 Gesprächspartner konnte jederfrau werden: meist 
zunächst die Mütter, deren Freundinnen, die Bäckerin, 
die Dame an der Kasse im Supermarkt, die Schneiderin, 
die Apothekerin, usw.
 Die Sortierung und Auswertung war dann der 
schwierigere Teil, weil die Überfülle an Material und die 
Gewichtung der Aussagen nur aufwändig zu ordnen und 
systematisieren waren. Aber erfreulicherweise gab es 
immer genügend Schüler*innen, die diese Aufgabe gerne 
übernahmen, dafür aber weniger gerne auf Tour gingen.
 Im Verlauf der Frauenbefragung kam ein Mädchen 
mit einem Tonbandinterview zurück, das sie in einer 
Autowerkstatt mit den dort arbeitenden Männern geführt 
hatte. Kurzgefasst, deren Kommentare konterkarierten 
alle Aussagen der weiblichen Befragten: Die Frau gehört 
ins Haus, zu den Kindern und in die Küche. Sie würden 
hauptsächlich die ökonomische Basis für die Familie ab-
sichern und deshalb wäre es nur erwartbar, dass die Frau 
für ihr Mittagessen und den Haushalt sorge, usw. Diese 
Tonbandreportage brach einen Bann und es folgten noch 
viele weitere Interviews dieser Art in anderen Zusammen-
hängen, meist vermittelt über die Väter. Überraschend 
war die große, uneingeschränkte Bereitschaft aller 
Befragten, den jungen „Forschern“ Rede und Antwort 
zu stehen und sie in ihrer ungewohnten Rolle ernst zu 
nehmen (sozusagen im Auftrag der UNO).

2 Befragung/ Interviews in Betrieben in und im 
Umfeld der Kleinstadt, in denen überwiegend Frauen 
beschäftigt waren: Großwäschereien für Hotels, für 
Arbeitskleidung und ähnliches/ Firmen zur Schmuck-
herstellung/ Textil- und Papierfabrik, u.a.. Neben den 
Tonbandaufzeichnungen wurden Fotodokumentationen 
und Zeichnungen erstellt. Eine Interviewrunde erfolgte 
in einer Traktorenfabrik mit den dortigen Mitarbeitern, 
wo Frauen nur die Büro- und Putzarbeiten erledigten. 
In nahezu allen ähnlichen Konstellationen ergaben 
sich intensive bis heftige Gesprächsverläufe zwischen 
Frauen und Männern, was die Schüler*innen sehr genau 
registrierten. Aufschlußreich waren in diesem Rahmen 
vor allem auch die Interviews mit den Firmenchefs, die 
aber ausnahmslos dem Projekt aufgeschlossen gegen-
über standen. Diese Ausflüge wurden vor allem durch 
Fahrdienste von Müttern ermöglicht und erfolgten in der 
Regel nachmittags, vor allem auch, weil bereits nach drei 
Wochen selbst die Besuche in örtlichen Geschäften wäh-
rend der Schulzeit verboten wurden (Unterricht hat in der 
Schule stattzufinden). Ein Verbot des gesamten Projekts 
wurde dadurch umgangen, weil die Schüler*innen es 
freiwillig an den Nachmittagen weiterführten und in den 
Unterrichtsstunden die Arbeiten im Fotolabor, an den 
Zeichnungen und am Layout der Ausstellung erledigt 
wurden. 

3 Fotodokumentation/ Porträtserien von fast al-
len interviewten Frauen. Diese wurden im Fotolabor 
entwickelt und vergrößert. Auf der Rückseite wurde 
allein das jeweilige Alter vermerkt. Anhand dieser Fotos 
sollte untersucht werden, ob es einen visuell sichtbaren 
Zusammenhang gibt zwischen Arbeitsbelastung/ Lebens-
gestaltung und Aussehen der porträtierten Frauen. Die 
Schüler*innen kannten nahezu von allen ihren Arbeitstag: 
Morgens zwischen fünf und sechs Uhr aufstehen, Kinder 
für die Schule vorbereiten, Arbeiten bis nachmittags 
14 oder 17 Uhr, Einkaufen, Haushalt erledigen, Kinder 
versorgen, usw. Hier zeigten sich erhebliche Unterschiede 
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zum Alltag der eigenen Mütter, die meist auch noch eine 
Haushaltshilfe beschäftigten. Die Versuchsanordnung 
war einfach: Schüler*innen und Erwachsene, welche die 
Porträtierten nicht kannten, wurden eingeladen, die Fotos 
zu betrachten und auf einem Blatt Papier darunter ihre 
Altersschätzung einzutragen.

 Schlussbemerkung

 Weitere Arbeitseinheiten bleiben hier unbeschrie-
ben, weil die Ausfächerung des Projektverlaufs und 
-volumens sicher vorstellbar ist. Das gesamte Material 
wurde in einer Ausstellung zusammengefasst, mit 
Kommentaren versehen oder mit Texten und Tabellen 
aus wissenschaftlichen Büchern zum Thema, welche 
sich zwischenzeitlich vor allem Mädchen Schüler*innen 
besorgt und durchgearbeitet hatten. Komplettiert wurden 
diese mit Texten und Bildern aus Schul- und Bilderbü-
chern, die, wenig überraschend, zu den eigenen For-

schungserfahrungen ein anderes Bild von Frau präsen-
tierten. Die Ausstellung wurde im Schulhaus präsentiert 
und an einem Vortragsabend Eltern und einem interes-
sierten Publikum vorgestellt.
 Die im Verlauf des Projekts erfolgten Auseinander-
setzungen mit dem Direktorat (schulaufsichtliche Prob-
leme, pädagogische Fragestellungen) sowie politische 
Bedenken und Einwendungen von außerhalb werden hier 
nicht weiter ausgeführt, nur der abschließende Kommen-
tar des Schulleiters sei dem Leser nicht vorenthalten: 
„Sie (der das Projekt verantwortende Lehrer) sind wie 
der Wolf im Schafspelz an unsere Schule gekommen!” 
Warum, wurde nicht erklärt, ebenso wie die Frage weiter 
diskutiert wurde, wie ein Lehrer die gestellte Aufgabe 
besser hätte erklären können als die Schüler*innen 
anhand ihrer Forschungen selbst. Ihren Erfahrungen war 
nichts mehr hinzuzufügen.
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Artur

Το τέρας φωνάζει.
Das Monster ruft. 

Ο άντρας λέει: "Γεια σου!"
Der Mann sagt: Hallo 

Το τέρας: "Δώσε μου ένα μπισκοτάκι!"
Das Monster: Gib mir einen Keks!
"Αφού δεν έχω." απαντάει ο άντρας.
Aber ich habe keine, sagt der Mann.

"Εγώ είπα: Δώσε!"
Ich habe gesagt: Nein, gib. 

"Όχι!"
Nein! 

"Ναι!"
Doch! 

"Όχι!"
Nein! 

(Κωνσταντίνος, παιδί στο Fahrender Raum)
(Konstantinos, Kind im Fahrenden Raum)

Auszüge aus Die farükten Vögel und Das iPhone, 
von Ivan, Konstantinos, Esra, Esrin, Vasilis, Anastasia, Alminella, Jessica 
und anderen Kindern des Fahrenden Raums, München 2018



8786 87Das Schwein in der Bar.  
Прасето в барът.

Ein Schwein geht in die Bar,
Едно прасе отива в бар,

dann kommt der Kellner 
след това идва келнера

und fragt: „Was soll es sein?
Ии пита :” Какво да бъде?”

Das Schwein antwortet :
Прасето отговаря:

„ SCHWEIN!“
“ ПРАСЕ!”

(Jugendliche der 6. Klasse Mittelschule am Gerhard -Hauptmann Ring)
(Младежи в 6ти клас, гимназия на Герхард- Хауптман Ринг)

Das Schwein in der Bar, Auszug aus Buchproduktionen der Kinder
im Aktionsraum Wir führen uns mal auf – 
Die Kinderbuchsammlung zu Gast im Fahrenden Raum, 2018



8786 87Mačak Klaudijo  

Jučer sam si kupio nove cipele. 
Mace su slatke. 
I jedu hranu za mačke. 
Mačak se zove Klaudijo, mačak je siv. 
Ja sam krenuo sa mačkom Klaudijom za Hrvatsku. 
S mačkom Klaudijo smo jeli krumpir. 
Nekim danima je bilo hladno i mačak Klaudijo je trebao da ode sebi kupiti odjeću. 
Mačak Klaudijo je sebi kupio jedne karirane hlače. 

(Tinejdžeri iz šestog razreda srijede škole am Gerhard-Hauptmann Ring) 

KatZe KLAUDIO, Auszug aus Buchproduktionen der Kinder 
im Aktionsraum Wir führen uns mal auf – 
Die Kinderbuchsammlung zu Gast im Fahrenden Raum, 2018



8988 89Hallo!
Здравей!

Ich bin Lara und meine Eltern haben das sagen, es ist total unfair!!
Аз съм Лара и моите родители имат думата, това е абсолютно нечестно!!

Ich muss alles machen,  was sie sagen!
Аз трябва да правя всичко, което те ми казват!

(die echte Geschichte)
(Истинската история)

(Lara)
(Лара)

Ich wollte nach draußen, um mindestens zwei Kilometer spazieren zu gehen, für 
ein bisschen Luft und Energie.
Аз исках навън, поне два километра да се поразходя, за малко чист въздух 
и енергия.

Und als ich zwei Meter weg war und meine Mutter mich gesehen hat, hat meine 
Mutter gesagt: „Geh nicht so weit!“
И когато се отдалечих само два метра и майка ми ме видя, тя ми каза : “ Не 
ходи много на далече!”

(In Laras Kopf)
(В мислите на Лара)

Diese Mutter !
Тази Майка !

(In Mutters Kopf)
(В мислите на майката)

Dieses Kind, gottverdammmich!
Това дете, по дяволите!

(Kinder der 3ten Klasse, Grundschule Burmesterstrasse)
(Деца в 3ти клас, началното училище Бурмещерщрасе)

Mein Tagesablauf, Auzug aus Buchproduktionen der Kinder 
im Aktionsraum Wir führen uns mal auf – Die Kinderbuchsammlung 
zu Gast im Fahrenden Raum, 2018



8988 89Sihirli aile

Bir zamanlar sihir yapabilen bir aile varmış.
Ve bir kalede kötü bir büyücü yasiyormuş.
O iyi olan bütün ülkelere saldıriyormuş.
Ve sihirbaz her zaman sihirli bir kılıcı olan aileye saldıriyormuş.
Bu aile çok zenginmiş, apartmanlarında bir yüzme havuzu varmış ve şehri 
koruyorlarmış.
Pek çok hizmetçiye sahiplermiş ve altın limuzinleri varmış.
Ve sihirbazın hizmetçisi olarak şeytanları varmış ve o şeytanlar bir otelde bir 
bomba patlattılar ve şehrin adı WinaWurst idi.
Ve sihirli aile altın bir uçakta uçtu ve kötü bir hizmetçiyi öldürdü.
Ve büyük bir saatin arkasında gizli bir kapı buldular.
Ve büyük bir dalga geldi ve neredeyse boğuluyorlardı.
Sonra çamurdan bir denizaltı yapıp yukarı çıktılar.
Ve sonra altın uçakla geri uçtular.
Ve büyük bir hazineye sahip olduklarını fark ettiler.
Ve bir hazinesi vardi.
Son.

(Eduard-Spranger-Hort'un çocukları)

Die Zauber Familief, Auzug aus Buchproduktionen der Kinder 
im Aktionsraum Wir führen uns mal auf – Die Kinderbuchsammlung 
zu Gast im Fahrenden Raum in Zusammenarbeit Ludwig Bader, 2018



9190 91Ο πελικάνος
PELIKAN

Ο πελικάνος είναι σε κάθετο πέταγμα.
Der Pelikan ist im Sturzflug. 

Ο πελικάνος πετάει πάνω από την θάλασσα να πιάσει ψάρια.
Der Pelikan fliegt übers Meer und mag Fische fangen. 

Ξαφνικά εμφανίζεται ένα ιπτάμενο ψάρι.
Dann kommt ein fliegender Fisch. 

Ο πελικάνος πάλι πετάει κάθετος προς τη θάλασσα.
Der Pelikan geht in den Sturzflug. 

Αλλά το ψάρι είναι πάλι στο νερό.
Der Fisch ist wieder im Wasser. 

Ύστερα έρχονται ένα δελφίνι, ένας καρχαρίας, μια φάλαινα, ένας ξιφίας, μια πολική 
αρκούδα, ένας καρκίνος, ένα καβούρι και ένας πιγκουίνος.
Dann kommen ein Delphin und ein Hai, ein Wal, mehrere Schwertfische, ein 
Eisbär, ein Krebs, eine Krabben und ein Pinguin. 

Αλλά το ψάρι είναι νεκρό.
Der Fisch ist tot. 

Το έφαγε ο πελικάνος.
Der Pelikan hat ihn gegessen. 

Τέλος
ENDE

(παιδιά της 3της τάξης από το δημοτικό σχολείο Burmesterstraße)
(Kinder der 3ten Klasse, Grundschule Burmesterstraße)

Bunte Bilber malen, Auzug aus Buchproduktionen der Kinder 
im Aktionsraum Wir führen uns mal auf – Die Kinderbuchsammlung 
zu Gast im Fahrenden Raum, 2018



9190 91Lucianos Tag
Денят на Лучано

Luciano war gestern beim Fußballspiel.
Лучано беше вчера на футбол.

Luciano hat ein Lolli gekauft.
Лучано купил близалка.

Und hat ihn aufgegessen.
И той я изал.

Und hatte viel Spaß!!
И много се радвал!!

Luciano geht einkaufen und hat sein Geld zuhause vergessen und ist traurig.
Лучано отива да пазарува, но си забравил парите вкъщи и е тъжен.

Luciano hat Kartoffeln gekauft und hat sehr Hunger und kocht Kartoffeln.
Лучано купил картофи и е много гладен и готви картофите.

Luciano hat ein Auto, das heißt Lamborghini.
Лучано има кола, и тя се казва Ламборджини.

Luciano ist langsam müde geworden und ist schlafen gegangen.
Лучано полека се изморил и си легнал да спи.

(Jugendliche der 6. Klasse der Mittelschule am Gerhard-Hauptmann Ring)
(Младежи в 6ти клас на гимназията на Герхард-Хауптман Ринг)

KatZe KLAUDIO, Auszug aus Buchproduktionen der Kinder 
im Aktionsraum Wir führen uns mal auf – 
Die Kinderbuchsammlung zu Gast im Fahrenden Raum, 2018
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Pädagogische Partituren
künstlerische Routen

Der Fahrende Raum
Flugschrift 3 und


